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„Waaynam, waaynam“
„Schwimmen, ich will weiter schwimmen!“

Von Bernhard Siepen

Mein Name ist Bernhard Siepen, seit September 
2011 arbeite ich als Freiwilliger in der Father 
Ray Foundation in Pattaya, Thailand. Gegründet 
wurde die Foundation durch den amerikanischen 
Redemptoristen Ray Brennan im Jahre 1974, mit 
der Aufnahme von obdachlosen und verwahrlosten 
Kindern. Mittlerweile umfasst die Foundation sieben 
Projekte, in der mehr als 850 vernachlässigte Kinder 
und Schüler mit Behinderungen versorgt werden. 
Zu diesen Projekten zählen: Eine Berufsschule für 
Menschen mit Behinderungen, deren Besuch es 
den jungen Erwachsenen ermöglicht, einen geeig-
neten Beruf zu finden. Ein Kinderdorf und -heim, 
in denen verwaiste, vernachlässigte und misshan-
delte Kinder und Jugendliche ein neues Zuhause 
finden. Die Kindertagesstätte, die sich jeden 
Morgen um die Kinder aus den ärmsten Slums 
Pattayas kümmert und ihnen dort eine sichere 
Umgebung bietet, um den Tag verbringen. Auf 
diese Weise haben Eltern die Möglichkeit ihrem 
Beruf nachzugehen bzw. einen Beruf zu finden. Zu 
den vielen Projekten der Father Ray Foundation 

zählt außerdem das „Drop-In Center“, eine Bera-
tungs- und Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, 
die im Februar 2004 eröffnet wurde und sich vor 
allem um die Kinder und Jugendliche kümmert, die 
auf den Straßen von Pattaya leben oder kurz vor 
dem Zusammenbruch ihrer Familie stehen. In einer 
weiteren Einrichtung, der Schule für Blinde werden 
sehbehinderte Kinder und Jugendliche unterrichtet 
und an ein selbständiges Leben herangeführt. Das 
Zentrum für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, 
in dem Kinder mit Autismus, Down Syndrom, zere-
braler Kinderlähmung oder ADS versorgt werden.

Meine Freiwilligenarbeit konzentriert sich hauptsäch-
lich auf die Berufsschule, die Blindenschule sowie 
das Kinderdorf  bzw. Kinderheim. Näher möchte ich 
nun auf die Arbeit in der Blindenschule eingehen.

Wie verständigt man sich am besten mit blinden 
Kindern, wenn man die Sprache vor allem zu Beginn 
nicht spricht? Meine Antwort ist: „Berührung“ und 
„Vertrauen“.  Ständig berührt man sich gegen
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dem Abitur, nach der Ausbildung gönnt, um im 
Ausland zu arbeiten, der muss sich heute schon 
mal nach den Gründen seiner Entscheidung fragen 
lassen. Auch die Freiwilligen der Redemptoristen 
beschäftigen sich vor und während ihres Einsatzes 
mit dieser wichtigen Frage. Wer sich aber einmal 
entschieden hat, diesen einjährigen Umweg zu 
gehen, und im Rahmen der Projekte von RVM auch 
bereit ist, im Dienste anderer Menschen zu arbeiten, 
der hat vor allem eine großartige Möglichkeit: Er 
passiert in einem solchen Jahr nämlich mehrfach 
das nächtliche Rheintal, macht Erfahrungen und 
erlebt Dinge, die er ohne dieses Jahr, ohne diesen 
Umweg nicht gemacht oder erlebt hätte. Von 
genau diesen Erfahrungen berichten die Freiwilligen 
in diesem Newsletter. Bernhard Siepen stellt sich 
und seine Arbeit in der Blindenschule in Thailand 
vor, Benedikt Lütke-Schwienhorst seine Tätigkeit 
in Argentinien und Kevin Passon lädt uns zu einer 
Führung durch das neue Gebäude von Scala ein, in 
dem er in einer Kommunität der Redemptoristen 
lebt und arbeitet. 

Weitere Erlebnisse der Freiwilligen und Neuigkeiten 
über RVM finden Sie seit kurzem auch auf Face-
book,  auf der Seite der Redemptorist Volunteer 
Ministries. Auf diese Weise freuen wir uns mit 
Ihnen persönlich in Austausch zu treten. Genauere 
Informationen, wie Sie RVM auf Facebook finden, 
erhalten Sie natürlich in diesem Newsletter.

Ihnen allen wünsche ich viel Freude mit den Erleb-
nissen der Volunteers und einen guten Start in den 
Sommer!

Liebe Leser!

Als ich vor einigen Wochen in Frankfurt landete und 
die Piloten durch den Streik der Vorfeldmitarbeiter 
nicht wussten, wo genau sie eigentlich mit dem 
kleinen Airbus parken sollten, da wurde mir ziemlich 
bald klar, dass ich meine schnelle Zugverbindung 
wohl verpassen würde. Und plötzlich wurde ich ein 
wenig nervös. Schließlich war’s schon ziemlich spät 
und so viele Züge würden nicht mehr fahren. Und 
tatsächlich, eine schnelle Zugverbindung bekam 
ich an diesem Abend nicht mehr. Man buchte mich 
um, auf eine andere Strecke, mit einer erheb-
lich längeren Fahrzeit. Und trotz eines herrlichen 
Kaffees mochte sich bei mir keine gute Laune 
einstellen. Die neue Fahrt führte mich nun nicht 
wie ursprünglich geplant an einer Autobahn vorbei, 
sondern entlang des Rheins und als wir Mainz hinter 
uns gelassen hatten, da änderte sich meine Stim-
mung langsam und wurde von Streckenkilometer 
zu Streckenkilometer besser. Grund war das nächt-
liche Mittelrheintal mit seinen herrlich beleuchteten 
kleinen Ortschaften, seinen angestrahlten Burgen 
und dem vollen Mond, der sich verzerrt im Wasser 
des Rheins spiegelte. 
Auch, wenn dieser kleine Rückblick romantisch 
verklärt erscheint, Umwege, so wie diese lange 
Bahnfahrt, gehören heute zu den Ausnahmen. 
Zug- oder Flugreisen sollen möglichst schnell sein, 
das Navi des Autos kennt immer den schnellsten 
Weg. Umwege sind in der Software der Buchungs-
systeme oder des Navigationsgerätes einfach nicht 
vorgesehen. Ähnliches gilt auch für den Lebenslauf. 
Gradlinig und möglichst ohne Umwege soll er sein. 
Vor allem, wenn wir uns irgendwo bewerben wollen. 
Wer sie macht oder machen muss, diese Umwege, 
der riskiert schon mal Probleme. Zeit ist kostspielig 
und schnelles Durchkommen wie es scheint häufig 
das wahre Ziel. Arbeiten, Lernen und Leben mit 
maximaler Effizienz. Wer sich also ein Jahr nach 
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Fortsetzung von Seite 1...
seitig. Wenn wir im Kreis sitzen, ziehen die Kinder 
an meinen Beinhaaren, fassen meinen Kopf an und  
riechen danach an ihren Händen. Die jüngeren Kinder 
wollen immer auf den Arm genommen werden und 
lassen einen nur unter Protest gehen. Ich merke, 
wie sehr die Kinder an uns Freiwillige gewöhnt sind. 

Sobald wir in die Schule 
kommen, nehmen sie uns 
an die Hand und sagen 
„assassamak“, was 
Freiwilliger bedeutet. 
Hier zählt nicht der 
Einzelne, sondern die 
Gruppe der Freiwilligen. 
Uns wird vertraut und 
auch wenn du gerade 
neu bist, zählst du zur 
Gruppe „assassamak“. 
Das gibt dir das Gefühl, 
schon lange mit den 
Kindern vertraut zu sein.

Jeden Nachmittag von Montag bis Donnerstag 
fahren wir Freiwilligen in die Blindenschule. Die 
Kinder im Alter von drei bis 16 Jahren sind in 
drei Gruppen aufgeteilt. Dort singen und spielen 
wir mit ihnen oder unterrichten sie in Englisch.

Seit kürzester Zeit ist es uns möglich, mit einer 
kleinen Gruppe von Kindern in das schuleigene 
Schwimmbad zu gehen. Besonders hier zeigt sich 
die Ausgelassenheit der Kleinen: Endlich kann 
man sich frei und unbesorgt bewegen. Die Angst 
und Vorsicht, sich an einem Pfeiler oder einem 
anderen Gegenstand zu stoßen, ist verschwunden. 
Heiter toben die Kinder mit uns im Wasser 
herum und auch, wenn sie am ganzen Körper vor 
Kälte zittern, heißt es: „Waaynam, waaynam“ 

(„Schwimmen, ich will weiter schwimmen“). 
Besonders für jene Kinder, die nicht nur blind sind, 
sondern auch eine weitere körperliche Behinde-
rung haben, ist der Schwimmunterricht eine groß-
artige Möglichkeit, sich im Wasser zu bewegen 
und an Mut und Selbstvertrauen zu gewinnen. 
Ein Beispiel ist der elfjährige Num. Seit seiner 
Geburt ist er nicht nur blind, sondern hat auch 
eine Querstellung des linken Fußes, weshalb er 
sich nur mit Gehilfe fortbewegen kann. Jeden Tag 
möchte er Schwimmen gehen und man merkt 
zunehmend sein Verlangen und Bemühen, sich 
auch außerhalb des Wassers schnell zu bewegen. 

Durch das großartige Engagement eines amerikani-
schen Sponsors, der zeitweise auch als Freiwilliger 
in der Blindenschule tätig ist, kann Num bald in die 
USA fliegen, um operiert zu werden. Die Opera-
tion soll die Querstellung des Fußes korrigieren.

Die großen Ferien stehen bevor und es heißt 
Abschied nehmen: Die Schüler müssen sich auf ihre 
Prüfungen vorbereiten und die Freiwilligenarbeit ist 
für dieses Halbjahr vorbei. Im gebrochenen Thai habe 
ich versucht, mich zu verabschieden. Jedoch bin ich  
mir nicht sicher, ob die Kinder verstanden haben, 

dass wir uns 
nicht wieder 
begegnen wer-
den. Aber ich 
glaube fest 
daran, als Teil 
der Gruppe 
„assassamak“ 
in Erinnerung 
zu bleiben.

Bild: Bernhard schwimmt mit einem der Kinder.

Bild: Blinder Junge spielt mit Bauklötzen.
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Aus alt mach neu!

Von Kevin Passon

„Welcome to Scala“ - das ist es, was ich so ziemlich 
jeden Morgen zu den Schülern sage, die zu uns 
kommen um einen Retreat mitzumachen und ich 
freue mich, das sagen zu dürfen. Vor allem dann, 
wenn man sich mal unseren tollen neuen Standort 
anschaut. Im Sommer 2011 ist das Scala Team 
und die dazu gehörige Kommunität in das Castle 
Mahon in Blackrock in Cork gezogen und kann mit 
Recht stolz auf das frisch renovierte Haus sein.
Ich lade Euch nun auf eine kleine Haustour durch 
das neue Scala ein, um Euch einen Einblick zu 
geben, wie das Leben für mich hier so aussieht. 

Was hier so paradiesisch aussieht, ist der Haupt-
eingang zum Haupthaus. In diesem findet vor 

allem das Leben der Kommunität statt. Am Abend 
sitzen wir hier zusammen, reden über den Tag oder 
schauen uns zusammen einen Film an; eigentlich 
alles was man in der Familie auch macht. Allerdings 
sind die richtig interessanten Teile des Hauses, 
die Bereiche, die für jedermann zugänglich sind.

Ich fange mal mit meinem persönlichen Favoriten 
an. Die Küche ist mitunter einer der besten Räume 
im Haus, da hier alle zusammen kommen und das 
Essen genießen, was in den meisten Fällen gut ist. 
Für mich persönlich ist die Küche deshalb einer der 
schönsten Räume, weil ich das Kochen sehr genieße. 
Bei so einem klasse Herd kann man auch sehr gut 
verstehen, weshalb ich es so mag. Ein anderer Teil 

Bilder:
Links das neue Scala - Rechts das alte Gebäude.
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des neuen Standortes, an dem Leute zusammen- 
kommen und eine gute Zeit haben, ist zum einen 
das neue Retreat Center und zum anderen das 
Café, in dem die Schüler ihre Pausen verbringen. 
Das dritte Bild zeigt das neue Center, in dem die 
Schüler ihren Retreat haben. Über das Jahr hinweg 
werden etwa 3000 Schülerinnen und Schüler aus 
dem Großraum Cork durch die Türen des neues 
Retreat Centers gehen, um mehr über ihre Mitmen-
schen, sich selbst und ihren Glauben zu erfahren. 
Wir versuchen die Retreats natürlich so interessant 
und spannend wie möglich zu gestalten, so dass 
die Schülerinnen und Schüler einen erholsamen 
und zugleich auch erfahrungsreichen Tag erleben.

Natürlich muss man sich während eines 
anspruchsvollen Retreats auch mal eine Pause 
gönnen und dafür würde sich nichts besser 
eignen als ein Jugend-Café, das vor kurzer Zeit 
erst mit neuen Möbeln ausgestattet wurde 
und sich im Untergeschoss des Haupthauses 
befindet. Hier haben die Schüler die Möglichkeit 
sich zu erholen und sich zu stärken, um für den 
Rest des Tages fit zu sein. Nun ist es so, dass 
durch den neuen Standort eine völlig andere 
Bandbreite an Möglichkeiten für Events aller 
Art besteht. Eines dieser Projekte möchte 
ich an dieser Stelle kurz erwähnen. Das Scala-
Outreach-Programm bietet verschiedene 
Events und Aktivitäten über das Jahr hinaus 
an und öffnet die Türen von Scala für junge 
Erwachsene, um neue Dinge zu erleben und 
einfach zusammen eine gute Zeit zu erleben. 
Abschließend kann ich sagen, dass das neue 
Scala, optimale Möglichkeiten für Schüler und 
für uns als Team bietet um eine tolle Zeit 
zu erleben. Für detailliertere Informationen 
über das Team und das neue Haus empfehle 
ich die Scala Homepage: www.Scala.ie.

Bilder:
rechte Spalte: Blick in die neue Küche.

linke Spalte: Blick über das grüne Gelände.
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Argentinien-Artikel

Von Benedikt Lütke-Schwienhorst

Die Guarderia la Merced befindet sich im Barrio 
Obligado in Bella Vista. Als ich im September des 
vergangenen Jahres in Buenos Aires angekommen 
war und abends vom Flughafen abgeholt wurde, da 
konnte ich nach einer 50-minütigen Autofahrt bei 
der Ankunft in Bella Vista den ersten Blick auf das 
Viertel erhaschen, in dem ich für die folgenden elf 
Monate arbeiten würde. Das Barrio Obligado ist das 
ärmste Viertel von Bella Vista. Es liegt direkt neben 
der Autobahn Panamericana und dem parallel ver-
laufenden Rio Requoncista. Auf den ersten Blick ist 
es ein Viertel wie viele andere auch: Es gibt ganz 
normale, in Blocks verlaufende Straßen, von denen 
viele nicht geteert sind. Auch in wohlhabenderen 
Gegenden ist das ganz normal. Aber schnell fällt 
auf, dass viele Häuser sehr klein und einfach gebaut 
sind. Einen zweiten Stock sucht man meist ver-
geblich und die Dächer sind aus Wellblech. Begibt 
man sich in Richtung Rio 
Requoncista dann wird 
klar, dass auch inner-
halb des Viertels große 
Unterschiede bestehen. 
Hier findet man Schot-
terpisten, klitzekleine, 
improvisierte Häuser, 
die oft nur aus einem 
oder zwei Räumen be-
stehen, der Müll sta-
pelt sich am Straßen-
rand. Auf den Straßen 
spielen Kinder Fußball 
und Hühner gackeln 
umher. Genau in die-
ser Gegend befindet 
sich die Guarderia 

La Merced, der Kindergarten, in dem ich arbeite.
Etwa 120 Kinder, die in fünf Gruppen altersmäßig 
aufgeteilt sind, werden von je einer Erzieherin  be-
treut. Gegessen wird mittags in Schichten, aus lo-
gistischen Gründen: Sobald die Kleinen fertig sind 
und voller Energie den Hof unsicher machen, wer-
den die Teller gespült, hiervon gibt es nämlich nicht 
genug, damit alle gleichzeitig essen könnten, die 
Töpfe werden erneut befüllt und die Großen be-
geben sich in ihren Raum zum Essen. Wenn dann 
die Großen mit dem Schnabulieren fertig sind, dann 
breiten sich die Kleinen wie umher geschmissene 
Mikadostäbchen in ihrem Raum auf Matratzen aus 
und treten ihren Mittagsschlaf an. Nach kurzer Frei-
zeit zum toben werden die Älteren die schon zur 
Schule gehen bei ihren Hausaufgaben betreut. Da-
nach gibt es nochmals Zeit zum Spielen. Um kurz 
vor vier gibt es dann die Merienda, also Kaffee und 

Kuchen. Anschlie-
ßend trudeln die ers-
ten Eltern oder Ge-
schwister ein, die oft 
nicht älter sind als 
ich, um ihre Rabauken 
abzuholen. Dann ist 
offiziell Schluss, aber 
nicht selten steht um 
16.45 Uhr noch das 
ein oder andere, in der 
Tat, vergessene Kind 
im Hof. Es hat etwas 
gedauert, bis ich mir 
über diesen wieder-
kehrenden Ablauf im 
Klaren war. Zu Beginn 
meiner Zeit hier habe 

Bild: Benedikt mit den Kindern beim Campingausflug
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ich nämlich vergeblich nach einer verborgenen 
Ordnung gesucht. Auch jetzt erscheint mir das 
Geschehen manchmal, vor allem mittags zur Es-
senszeit noch etwas chaotisch, wenn Kinder in al-
len Himmelsrichtungen umher rennen, dazwischen 
Erzieherinnen verzweifelt versuchen Ordnung zu 
schaffen und die Leute aus der Küche die ersten 
Kochtöpfe voller Essen über den Hof schiffen. 
Wenn ich meinen Tag morgens gegen 9 Uhr begin-
ne, dann helfe ich oft in der Küche, da es dort meist 
an Hilfe fehlt. Mit der bolivianischen Köchin Deli, die 
nur auf Zehenspitzen einen Blick in die riesengroßen 
Töpfe werfen kann, und dem Rest der Küchenge-
hilfen habe ich viel Spaß bei der Arbeit. Während 
ich Kartoffeln schäle, Tomaten schneide oder Zwie-
beln zerhacke kann ich immer auf witzige Gesprä-
che zählen. Raeggeton aus klapprigen Handyboxen 
verleiht dem Moment einen echt lateinamerikani-
schen Glanz. Mittags helfe ich auch den Erziehe-
rinnen das Essen an die Kids zu verteilen. Nach der 
ersten Runde geht’s dann täglich in die Verlänge-
rung mit den Älteren, die ja anschließend essen. 
Nachmittags halte ich mich meistens im Hof auf und 
habe ein Auge auf die Kinder und spiele mit ihnen. 
Seit Dezember hat mich die Hitze, die die Küche in 
einen einzigen Ofen verwandelt, nach draußen ge-
trieben. Nun haben sich die Kinder an mich gewöhnt 
und ich werde als Teil des Teams wahrgenommen. 

Es freut mich jedes Mal sehr zu sehen, welche 
Freude die Kinder an meiner Anwesenheit haben.

Natürlich prägt die soziale Situation des Viertels  
die Arbeit im Kindergarten. Viele Kinder kommen 
aus sehr armen Familien, sind häuslicher Gewalt 
ausgesetzt, leben in primitivsten Verhältnissen und 
haben nur wenig Aussicht auf Veränderung. Mit 
diesen Realitäten wird in der Guarderia täglich um-
gegangen und es macht es oft nicht leicht. Aber 
es ist faszinierend, wie die Mitarbeiter im Kinder-
garten, aber auch andere freiwillige Helfer aus dem 
Viertel durch ihren Einsatz, ihre Mühe und ihre Lei-
denschaft die Guarderia La Merced für die Kinder 
zu einer festen Anlaufstelle machen. Genau des-
halb macht es besonders viel Spaß, für eine Zeit 
lang Teil dieses Projektes zu sein. Und auch wenn 
es hier und dort an einfachen Dingen mangelt, ist 
es doch ein Kindergarten wie jeder andere auch.



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!

Dir gefällt dieser Newsletter?

Dann klick Dich rein - in die neue RVM Seite auf 

Facebook!


