
 RVM - Nachrichten
 

Redemptorist Volunteer Ministries

 Newsletter November 2011

Ein Jahr - Tausend Aufgaben!
Paula Alker berichtet von ihren Eindrücken und der Arbeit in Belfast.

Zuerst stelle ich mich am besten mal vor: Mein Name 
ist Paula Alker und ich verbrachte das letzte Jahr (Sep-
tember 2010 bis Juli 2011) im Norden der grünen In-
sel, in Belfast. Ich wohne in Hamm, habe jedoch trotz-
dem den „weiten“ Weg nach Irland geschafft. Letztes 
Jahr im Sommer beendete ich meine Schullaufbahn und 
mir war klar: Direktes Studium ist ein absolutes „No-go“. 
Daher führte mich mein Weg, durch die Redemptoris-
ten in Bonn und mein starkes Interesse an der Jugend-
arbeit schnurstracks in den äußersten Westen Europas.
 
Am 2. September 2010 landete ich in Dublin, flitzte 
zum Bus nach Belfast und wurde direkt herzlichst mit ei-
ner Umarmung empfangen, was mich positiv überrasch-
te. Es sollten jedoch noch mehr Überraschungen für 
mich bereitstehen. Mein neuer Chef, Brendan Dineen, 
erklärte mir, dass ich vorerst nicht lange in Belfast ver-
weilen würde, da bereits in zwei Wochen ein Flieger be-
reit stünde, der mich, unser neues Team und über hun-

dert andere Pilger direkt nach Lourdes bringen würde.
Nach dieser wunderschönen und vor allem sehr intensiven 
Woche mit vielen Erfahrungen und Eindrücken, begann nun 
der Ernst des Lebens für mich: Ich wurde in die große Kunst 
der „Retreats“ eingeführt, die man sich prinzipiell wie „Tage 
religiöser Orientierung“ an einem Tag vorstellen kann. Wir 
hatten eine 5-Tage Woche, wovon der Mittwoch der Vor-
bereitung kommender und der Reflexion der vergangenen 
„Retreats“ diente. Die verbleibenden vier Tage waren wir 
2010 meist völlig ausgebucht. Gearbeitet wurde mit Schul-
gruppen im Alter  zwischen elf und 18 Jahren, ausschließ-
lich aus Norden des Landes. Hauptsächlich empfingen wir 
die Gruppen in dem wunderschönen Klostergebäude von 
Belfast, dem sogenannten Clonard Monastery, das für mich 
schnell mein zweites Zuhause wurde. Waren wir mal nicht 
dort anzutreffen, führte uns unser Weg zu den Schulen 
selbst oder in dafür bereitgestellte Gebäude; Praktisch, 
denn so konnte man immer ein bisschen Landschaft sehen, 
sowohl in, als auch um Belfast herum. Unser Alltag bestand  
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also hauptsächlich aus eben dieser Arbeit, den „Retreats“.

Damit jedoch nie Langeweile aufkommen konnte, bestand 
das Leben aber nicht nur aus Arbeit. Zumindest nicht nur 
aus dieser einen. Denn, absolviert man sein FSJ in Belfast, 
gehört man auch automatisch zur Jugendgruppe des Clo-
nard Monastery und dies bringt natürlich weitere Aufgaben 
mit sich. So plant diese Gruppe im Winter einen abendli-
chen „Christmas Outreach“. Dabei werden Spiele gespielt, 
Lieder gesungen, Ballons verteilt, eben alles, was ein klei-
nes Kinderherz begehrt, und dann zum krönenden Ab-
schluss kommt natürlich noch der Weihnachtsmann, und 
jeder bekommt ein kleines Geschenk mit auf den Weg. In 
der etwas wärmeren Zeit in Belfast, also im Sommer, fin-
det dann ein einwöchiger „Outreach“ statt. Dort können 
im Vergleich zum „Christmas Outreach“ auch ältere Kinder 
teilnehmen. Das Prinzip ist ähnlich. Freiwillige Jugendliche 
und junge Erwachsene gestalten eine Woche lang ein Frei-
zeitprogramm, das Spiel, Spaß und Ausflüge beinhaltet. 

Vielleicht aber erzähle ich in diesem Artikel auch noch ein 
wenig von meinen ganz persönlichen Eindrücken und Erfah-
rungen. Ich habe Belfast als eine Stadt wie jede andere er-
lebt. In den Medien wird ein Bild vermittelt, das einem Angst 
macht und einen abschreckt. Das stimmt nicht. Belfast hat 
seine guten und schlechten Seiten, seine sicheren und ge-
fährlicheren Ecken, aber es ist eine Stadt wie jede andere. Die 
Leute sind offen und freundlich, wodurch es nie schwer fällt, 
mit jemanden ins Gespräch zu kommen. Die Mentalität der 
Menschen ist etwas anders als hierzulande, was aber durch-
aus positiv ist. Der Humor ist beneidenswert schwarz, was 
ich aber erst nach einiger Zeit richtig deuten und vor allem 
verstehen konnte. Die anfängliche Sprachbarriere durch den 
wunderschönen Belfaster Akzent ist jedoch sehr groß. Spä-
testens wenn man von den „Einheimischen“ sprachlich kaum 
noch zu unterscheiden ist, weiß man, man hat es geschafft.
Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass diese Erfah-
rung mit solch wunderbaren Menschen mich geprägt 
und in meinen Zukunftsplänen bestärkt hat. Es lohnt 
sich diesen Weg einzuschlagen und ein Abenteuer á la 
Belfast zu wagen.  Es lohnt sich auch nur mal hinzuflie-
gen, um die wunderschöne Klosterkirche zu bewun-
dern. Dies wird aber es wieder nächstes Jahr möglich 
sein, da sie nach 100 jährigem Bestehen renoviert wird.
Also heißt es wohl wieder nächstes Jahr für mich:

 „Auf, auf nach Belfast“!

Liebe Leser!

Während ihrer Amtszeit sagte die britische Premierminis-
terin Margaret Thatcher einmal: „Geduld ist eine gute Ei-
genschaft. Aber nicht, wenn es um die Beseitigung von 
Missständen geht.“ Viele würden ihr da mit Sicherheit zu-
stimmen. Wer nichts anpackt, wer immer nur abwartet, der 
wird mit Sicherheit nichts verändern. Ähnlich dürfte es auch 
vielen der Volunteers gehen, die am Beginn eines Jahres 
stehen und sich mit großem Enthusiasmus und Eifer in die 
Arbeit in ihren Einsatzstellen stürzen. Thatcher’s rigoro-
se Macherpolitik führte während ihrer Amtszeit vor allem 
aber auch zu zahlreichen Protesten und Konflikten. Solche 
Konflikte können politisch natürlich hilfreich sein, um Din-
ge zu überdenken und neu anzugehen. Am Anfang eines 
Jahres im Ausland aber sind sie wohl eher hinderlich. Hier 
sollte man als Freiwilliger viele Dinge erst nach gründlicher 
Überlegung und mit Bedacht angehen. Mit ein wenig Ge-
duld eben. Um das eigene Einsatzland mit seinen kulturellen 
Unterschieden kennenzulernen und um zu lernen wie man 
Dinge mit Bedacht und gleichzeitig großem Enthusiasmus 
angehen kann, dient vor dem freiwilligen Jahr ein fast zwei-
wöchiges Einführungsseminar. Bei den Redemptorist Vo-
lunteer Ministries werden diese Seminare seit einiger Zeit 
von André Latz vorbereitet und geleitet, der sich in diesem 
Newsletter vorstellt. 
Ist das Jahr im Ausland dann zu Ende, steht einem als 
Volunteer meist die Eingewöhnung in sein altes zu Hause 
bevor. In einem Seminar mit allen Rückkehrern werden die 
Erfahrungen, die man gemacht hat ausgetauscht und re-
flektiert, aber auch ein Auge darauf gelegt, was sich in der 
Zeit, in der man weg war, alles verändert hat. Meist ist das 
gar nicht so unglaublich viel. Und trotzdem bedarf es mit 
Sicherheit einiger Geduld sich aufs Neue wieder einzuleben. 
In diesem Newsletter berichtet Niklas Schlüter von genau 
diesen Erfahrungen des Rückkehrerseminars der Volunteers 
2010/2011.

Im Namen aller Freiwilligen wünsche ich Ihnen viel Spaß bei 
der Lektüre dieses Newsletters!
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Cork, Belfast - Irland

Hauptaufgabe:
Durchführung eintägiger „Retreats“ 

(Tage religiöser Orientierung) mit 

Jugendlichen an vier Tagen der 

Woche und Mitarbeit bei pastoralen 

Projekten in der Region.

Was ich mitbringen sollte...

Spaß im Umgang mit Jugendlichen 

zwischen zehn und 18 Jahren. 

Ggf. Erfahrungen aus der Jugend-

arbeit. Sehr gute Englischkennt-

nisse.

Pattaya - Thailand
Hauptaufgabe:Erteilen von Englischunterricht in einer Schule für körperlich  behinderte Menschen und Arbeit mit Waisenkindern.

Was ich mitbringen sollte...Spaß im Umgang mit Jugendli-chen  und gute Englischkenntnisse. Fähigkeit sich in neuen Kulturen einzuleben.

Sumba - Indonesien

Hauptaufgabe:
Mitarbeit im Internat der Redemp-

toristen. Erteilung von Englisch und 

Deutschunterricht und pastorale 

Arbeit.

Was ich mitbringen sollte...

Spaß im Umgang mit Jugendlichen  

und gute Englischkenntnisse. Fähig-

keit sich in neuen Kulturen  

einzuleben. Bereitschaft Indonesisch 

zu lernen.

Bella Vista - Argentinien

Hauptaufgabe:
Arbeit in einer Kindertagesstät-
te im Armenviertel im Großraum 
Buenos Aires. 

Was ich mitbringen sollte...
Freude in der Arbeit auch mit jün-
geren Kindern und gute Spanisch-
kenntnisse.

Dublin – Irland

Hauptaufgabe:
Mitarbeit in der Organisation des iri-

schen Volunteeringprojekts „Serve“ 

und Nachmittagsbetreuung an einer 

Dubliner Schule.

Was ich mitbringen sollte...

Fähigkeit strukturiert und organi-

siert auch alleine Arbeiten zu kön-

nen. Sehr gute Englischkenntnisse, 

Grundkenntnisse in Französisch.

Führerschein und Freude am Reisen.

Córdoba - ArgentinienHauptaufgabe:Mitarbeit in einem Kinderheim (Hogar Bethel), sowie Mitarbeit bei 
pastoralen Aktivitäten. Jugendlichen 
und Erwachsenen.
Was ich mitbringen sollte...Spaß im Umgang mit Jugendlichen 
und Bereitschaft zum Umgang mit 
Behinderten. Ggf. Erfahrungen aus 
der Jugendarbeit.Spanischkenntnisse.

Bewerbungsschluss:
15. Dezember

Weitere Infos bekomme ich: 
www.redemptoristen.org

Infowochenende  
anmelden!

11. - 13.11.2011 

Stellenauschreibung!
Bei den Redemptorist Volunteer Ministries hat sich im letzten Jahr einiges verändert. Vor allem sind  neue Einsatzorte mit neuen 
Aufgaben hinzugekommen. Auch mit der Einführung des Bundesfreiwilligendienstes  hat sich organisatorisch einiges geändert.  

Daher findest Du hier nochmals alles, was Du vor einer Bewerbung bei RVM wissen musst: 
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RVM: Keine One-Man-Show

André Latz stellt sich als Leiter der RVM-Seminare vor!
Seit dem Rückkehrerseminar im August 2009 bin ich für 
die pädagogische Vor- und Nachbereitung des Auslandsein-
satzes der Volunteers verantwortlich. Diese Aufgabe habe 
ich von Pater Hajo Wenke übernommen. Seit meinem Ab-
itur am CoJoBo vor 14 Jahren, halte ich gern Kontakt zu 
den Redemptoristen. Sei es als Gast in Klöstern, als Teamer 
bei Tagen religiöser Orientierung, beim jährlichen Laientag, 
dem monatlichen Gesprächskreis oder anderen Gelegen-
heiten. Redemptoristische Spiritualität hat mich geprägt 
und prägt mich weiterhin. Schnell habe ich während meines 
BWL-Studiums festgestellt, dass mir dieses allein zu kurz 
greift und mich entschlossen ein Studium von Pädagogik, 
Politik und Soziologie anzuschließen. Immer war es mir wich-
tig neben dem Studium und meiner Arbeit auch ehrenamt-
lich zu arbeiten. Schon während meiner Studien habe ich 
mich entschieden als selbstständiger Unternehmensberater 
und Coach zu arbeiten, habe ich doch auch über den Deut-
schen Coachingverband e.V. eine Ausbildung zum Systemi-
schen Coach abgeschlossen. In meiner Tätigkeit habe ich 
mich auf Führungskompetenz und Teamkultur spezialisiert. 
Dabei lege ich den Schwerpunkt auf Wirtschaftsethik und 
Wertschätzung in der Unternehmenskultur. Meine Magister-
arbeit schrieb ich nebenberuflich über den Zusammenhang 
von Vertrauen als Führungs-
kompetenz mit unternehme-
rischen Erfolg. Neben meiner 
hauptberuflichen Tätigkeit 
ist es mir wichtig auch in an-
deren Bereichen tätig sein zu 
dürfen. Das RVM-Projekt liegt 
mir da besonders am Herzen. 
Gemeinsam mit den Freiwilli-
gen in den Seminaren zu ar-
beiten und vor allem während 
des Rückkehrerseminars an 
dem reichen Schatz an Er-
fahrungen teilzuhaben, freut 
mich sehr. Meine Erfahrung 
im wirtschaftlichen Kontext 
bringe ich gerne als Seminar-
leiter für die Seminare der 
RVM ein. Genauso profitiert 

aber auch meine Tä-

tigkeit mit Unternehmen und Führungskräften von den Er-
fahrungen in den Seminaren mit den Volunteers. Über das 
Vorbereitungsseminar schrieb ja schon ausführlich Benedikt 
Liermann. In diesem Seminar arbeiten wir gemeinsam zwölf 
Tage im Kloster der Redemptoristen in Bonn. Das Seminar 
hat viele verschiedene Inhalte. Dazu gehören unter ande-
rem der Erwerb einer ausgeprägten Kommunikationsfähig-
keit, die Beschäftigung mit verschiedenen Führungsmodel-
len, die Reflexion über die Bedeutung und die Ausbildung 
der Fähigkeit zur Teamarbeit und natürlich der Erwerb einer 
interkulturellen Kompetenz, um die Freiwilligen gut auf den 
Umgang mit den Menschen in ihren Einsatzländern vorzube-
reiten.  Zu einigen Themen arbeiten wir auch gemeinsam mit 
anderen Referenten. So haben wir zum Beispiel als Gastrefe-
renten Uwe Srp, einen Hauptmann der Bundeswehr, welcher 
mit uns einen intensiven Tag zu interkultureller Kompetenz 
gestaltet. Schwester Dr. Maria Goetzens hat mit uns schon 
zu Medizin unter einfachen Bedingungen gearbeitet. Pater 
Dr. Jürgen Langer arbeitet mit uns zum Thema Umgang 
mit Stress. Auch gehört eine Exkursion nach Wittem zur 
Provinzleitung zum festen Programm. Das Rückkehrersemi-
nar widmet sich dann in sechs Tagen ganz der Reflexion 
des Erlebten. Dabei schauen wir auf alle Ereignisse, wel-

che uns wichtig erscheinen, 
positive wie negative Erleb-
nisse gehören immer dazu. 
Zwar weiß ich jedes Jahr 
aufs neue was ich nach 18 
Tagen Seminar geleistet 
habe, jedoch ist es immer 
in erster Linie eine tolle Ar-
beit, die mir sehr viel Spaß 
macht. Dass ich das Pro-
jekt pädagogisch auch in 
Zukunft begleiten darf und 
die Seminare auch dank 
des Feedbacks der Teilneh-
menden weiterentwickeln 
kann, freut mich sehr. So 
bleibt mir an dieser Stelle 
dem Projekt RVM weiter-
hin alles Gute und Got-
tes Segen zu wünschen.

Bild: André Latz (Mitte)  mit den Freiwilligen 2010/2011 während des  
Vorbereitungsseminars.
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„Endlich! Seminarzeit!“

Über die Seminare bei den Redemptorist Volunteer Ministries

Von Niklas Schlüter

Endlich waren sie wieder da, 
die Dinge, die wir mit tiefer 
Leidenschaft im Ausland ver-
misst hatten: Vier Mahlzeiten 
am Tag, gemütliche abendli-
che Runden, Vorträge, lustige 
Youtube-Videos und zu guter 
Letzt der „Redeball“. Alles in al-
lem: Es war wieder Seminarzeit. 
Wir, das sind: Sebastian Zim-
ny, Paula Alker, Ronja Meingast, 
Bernhard Weißkirch, Benedikt 
Liermann, Martin Holzhausen, To-
bias Stirner und Niklas Schlüter.

Im Rahmen des „RVM-Pro-
gramms“ der Redemptoristen 
hatten wir die Möglichkeit ein 
Jahr im Ausland zu verbringen. 
Und, wie in den letzten Jahren 
fanden sich die RVM-Freiwilligen 
im Kloster der Redemptoristen in 
Bonn ein. Auch bei diesem Semi-
nar der Rückkehrer war unser Seminarleiter wieder And-
ré Latz, mit dem wir alle das ganze Jahr hindurch in Kon-
takt gestanden hatten. Dieses Mal jedoch nicht um uns 
auf den Einsatz im Ausland vorzubereiten, sondern um 
gemeinsam mit uns, unsere Erfahrungen zu reflektieren 
und resultierend aus diesen Vorschläge für Neuerungen 
oder Änderungen für das RVM-Projekt zu erarbeiten.

Dann war es also soweit, am Morgen des 8.6.2011 ka-
men wir wieder zusammen: Nach einem Jahr voller Erfah-
rungen, anderer Sprachen und Begegnungen mit neuen 
Menschen. Das Seminar begann mit einem gemeinsamen 
Mittagessen und dem Beziehen der Zimmer. Was nun 

folgen sollte war ein Marathon 
an Reflexion, Kreativität und 
mit jeder Menge Spaß. Zum 
Einstieg war es unsere Aufga-
be eine Postkarte zu erstellen, 
in der wir unser Highlight des 
vergangenen Jahres aufmalen 
sollten und anschließend einen 
Empfänger für diese Postkar-
te aussuchen mussten. Bei 
mir scheiterte dies fast schon 
an meinen mangelhaften Zei-
chenkünsten, doch nach eini-
ger Zeit bekam auch ich ein 
halbwegs zufriedenstellendes 
Ergebnis zu Stande. Es folgte 
die Vorstellung der Postkarten 
und die Erklärung zu unseren 
Zeichnungen, die bei man-
chen Kunstwerken auch von 
Nöten war. Die Abendeinheit 
bestand aus der Erstellung ei-
nes Soziogramms, ähnlich wie 

wir es bereits im Einführungsseminar, ein Jahr zuvor, für 
uns erarbeitet hatten. Dieses Soziogramm wurde in fol-
gende Punkte aufgeteilt: Glauben, Familie, Freundschaft 
und Sonstiges. Als wir es mit dem Alten verglichen fiel 
schnell auf, dass wir unsere Schwerpunkte nun, nach ei-
nem Jahr im Ausland, anders setzten, uns aber dennoch 
nicht vollkommen verändert hatten. Mit dem Abschluss 
des ersten Tages fanden wir uns zu einer gemütlichen 
Runde zusammen, zeigten Fotos und tauschten lustige 
Geschichten aus der Zeit in unseren Einsatzländern aus.

Die nächsten zwei Tage standen ganz im Zeichen unserer 
Erfahrungen: Wir hatten die Aufgabe unsere Zeit 

Bild: Niklas Schlüter berichtet von seinen  
Erfahrungen aus Argentinien.
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im Ausland in Monate zu unterteilen und bestimmte Ereig-
nisse, die wir für wichtig hielten, in einer Zeitleiste unterzu-
bringen und parallel dazu eine Gefühlskurve zu gestalten.
Diese Aufgabe bewältigten wir am Morgen, um 
dann am Nachmittag schon mit der Vorstel-
lung der einzelnen Jahresverläufe zu beginnen.
Nun erfuhr jeder von uns etwas über die Erlebnisse der 
Anderen. Es war sehr interessant zu hören, was sich al-
les ereignet hatte, welche Höhe- und welche Tiefpunkte 
unser Jahr geprägt haben. Ein besonderer Moment für 
uns alle im Seminar war der Besuch bei Sebastian Zimny 
zu Hause am Dienstagabend. Er konnte leider nicht am 
Seminar teilnehmen, weil er sich von einem Unfall erholt. 
An dieser Stelle nochmal: Weiterhin gute Besserung!

Den Mittwochabend hatten wir selbst mir Power Point-
Präsentationen gestaltet, die wir der Kommunität der 
Redemptoristen vorstellten. Darauf diskutierten wir mit  

den anwesenden Patres 
über unsere Erfahrungen 
und Eindrücke aus den Pro-
jekten, die ihnen teilweise 
bekannt waren; einige hat-
ten selbst dort gearbeitet.

Nach dem Mittagessen am 
Donnerstag schlossen wir die 
Besprechung unserer Jah-
resverläufe ab. Darauf folg-
te die Erstellung eines Stär-
kenprofils, bei dem man aus 
zehn Eigenschaften seine 
besten auswählen sollte. Ein 
zuvor zugewiesener Partner 
hatte dann die Aufgabe sei-
ne eigene Einschätzung zu 
diesen Stärken abzugeben. 
Auch bei dieser Aufgabe war 
das Profil vom letzten Jahr 
die Grundlage und wir ver-
glichen beide miteinander.

Ebenso kam auch der organi-
satorische Teil nicht zu kurz 
und wir hatten die Möglich-
keit dem FSDA Köln, das uns 

zusammen mit den Redemptoristen dieses Jahr er-
möglicht hatte, ein ausführliches Feedback zu geben.

Den Freitag widmeten wir der Messvorbereitung und der 
gemeinsamen Erstellung eines Feedbacks für die Red-
emptoristen. Nach dem Abendessen feierten alle Freiwil-
ligen einen gelungen Abschluss mit der Messe. Ein wun-
derbares Jahr endete mit einem schönen Gottesdienst. 
Nach einer etwas längeren Nacht beendeten wir unse-
rer Nachbereitungsseminar mit einer Einheit über unse-
rer zukünftiges Engagement bei den Redemptoristen.

Mir bleibt nur nochmal der Kommunität in Bonn zu 
danken. Im speziellen Pater Langer, der uns über das 
Jahr begleitet hat und Pater Knapp, der uns abends 
teils bravourös verköstigte. Natürlich danken wir auch 
André Latz. Ohne Deine Lockerheit und Deinen Humor 
hätten wir so eine super Woche nicht gehabt. Danke!

Bild: Gemeinsamer Abschlussgottesdienst der Freiwilligen mit Seminarleiter André Latz, 
Frater Marco Limberger und Jürgen Langer.
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Am 12. Januar 2010 hatte ein verheerendes Erbeben Haiti 
heimgesucht und vor allem in Leogame und Port au Prince 
schlimmste Verwüstungen angerichtet.  Ein Drittel der 
Bevölkerung Haitis gilt als von der Naturkatastrophe be-
troffen. Auch wir Redemptoristen hatten mit dem Einsturz 
unser Schule St. Gérard und unserer Kirchen und Klöster 
St Gérard und St. Clément schlimmen Schaden erlitten.  
Seitdem haben uns unzählige Menschen durch viele große 
oder kleine Spenden geholfen, den Menschen auf Haiti Hilfe 
zukommen zu lassen und den Wiederaufbau zu beginnen. 
Doch stand in den ersten Monaten zuerst noch die Akut-
hilfe in Vordergrund. Von den Spendengeldern wurden von 
uns Zelte gekauft, Nahrungsmittel an die Bewohner unserer 
Pfarrei ausgegeben, die keine Hilfe von der UNO und an-
deren Hilfsorganisationen bekamen. Es wurde der Wieder-
aufbau vorbereitet.   Nun zeigte es sich, dass es zur Zeit 
auf Haiti ausgesprochen schwer ist dauerhaft zu bauen. Es 

ist schwer an verlässliche Baufirmen, Baumaterial und Bau-
genehmigungen zu kommen. Der Staat und die Behörden 
sind immer noch desorganisiert. Daher haben wir für unsere 
Schule St. Gérard erst einmal Übergangsgebäude errichten 
müssen. Diese Baracken ermöglichen für die nächsten Mo-
nate eine gute Beschulung und geben den Schülern wieder 
ein erstes Zuhause nach den Zelten. Die neue Übergangs-
schule ist ein guter Start und ein voller Erfolg.  Viel Hilfe 
haben auch einzelne Projekte von uns auf Haiti bekom-
men: Der Wiederaufbau unserer Kirchen und Klöster, Hilfe 
für Jugendliche, Hilfe für Waisenkinder in Leogame usw...
Allen Spendern möchten wir heute ganz herzliche danken! 
Bitte unterstützen sie uns weiter! Es gibt noch viel zu tun 
bis die Situation auf Haiti wieder menschenwürdig ist! Un-
sere Patres werden von der Generalleitung und Pater Gerry 
O’Connor (Beauftragter der Generalleitung für den Wieder-
aufbau auf Haiti) unterstützt. Helfen auch sie uns weiter.

Große Fortschritte auf Haiti! 
Durch die Unterstützung vieler Spender schneller Wiederaufbau in  

Redemptoristen-Projekten

Neugierieg geworden?

Weitere Infos erhälst Du auf unseren Infowochenenden

vom 11. - 13.11.2011 (Anmeldung möglich bis 7.11.11)

vom 26. - 28.10.2012
im Jugend-Kloster Kirchhellen

 Infos und Anmeldung:
www.redemptoristen.org 

oder:
volunteering@redemptoristen.org



Engagement braucht Unterstützung!

Unsere Freiwilligen helfen in unterschiedlichen sozialen und pastoralen Projekten 
der Redemptoristen. Hier kommt ihre Arbeit vielen Menschen vor Ort zugute. Für 

diese besondere Hilfe sind wir auf Ihre Spende angewiesen. Bitte unterstützen Sie 
die Arbeit unserer Freiwilligen in aller Welt.

Provinzialat der Redemptoristen 
Kto. 15 902 620 

Sparkasse KölnBonn
BLZ 370 501 98

Gerne stellen wir Ihnen eine Spendenquittung aus!
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volunteering@redemptoristen.org
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