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2003 bis 2013: 
Die Redemptorist Volunteer Ministries feiern ihr zehnjähriges Bestehen!



Die Titelseite verrät es schon: Die Redemptorist 
Volunteer Ministries feiern in diesem Jahr ihr 
zehn-jähriges Bestehen. Sie verrät aber noch 
mehr über unser Projekt. Denn sie zeigt eine 
ganze Menge Bilder. Ganz bewusst haben wir 
diese Bilder ausgewählt und an verschiedenen 
Orten auf der Weltkarte angeordnet, weil wir 
glauben, dass sie unser Projekt am besten reprä-
sentieren. Zu sehen sind viele RVM Volunteers 
zu ganz unterschiedlichen Zeiten und eben an 
ganz unterschiedlichen Orten in der Welt. Volun-
teering bei den Redemptoristen ist also von 
enormer Vielfalt geprägt. Vielfalt aber nicht nur 
durch verschiedene Projekte, Tätigkeiten und 
Orte, wie auf den Bildern zu sehen, sondern eben 
auch durch die vielen Menschen, die in unseren 
Projekten gearbeitet haben und arbeiten, Teil 
von RVM auf ganz unterschiedliche Weise sind: 
Die Freiwilligen selbst, die Helfer in Deutschland 
und den Projekten und natürlich die Menschen, 
die aktiv die Hilfe der Freiwilligen erfahren. Alle 
diese Menschen sollen durch RVM profitieren. So 
wie die britische Zeitung The Guardian kürzlich 
feststellte, dass nämlich erfolgreiches Voluntee-
ring nur dann funktioniere, wenn der Freiwillige 
durch ausreichend Spaß, Wertschätzung und 
sinnvolle Tätigkeiten im Mittelpunkt stünde, so 
ist es bei RVM aber nicht. Selbstverständlich sind 
diese drei Dinge wichtige Voraussetzungen für 
ein FSJ, aber nur drei von vielen weiteren. Denn, 
was die Autorin vergessen hatte, war, dass Helfer 
sein (ob im In- oder Ausland) notwendigerweise 
auch immer ein Gegenüber braucht und das 
sollte durch den und am Einsatz von Freiwilligen 
mindestens genau so viel Spaß haben und Wert-
schätzung erfahren wie dieser selbst. Fatal wäre 
es nämlich, wenn der oder die Freiwillige so sehr 
im Mittelpunkt des Geschehens stünde, dass ihn 
seine eigene Hybris plötzlich daran hindern würde, 
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das zu tun, wofür er oder sie eigentlich vor Ort 
ist: Nämlich die Menschen um ihn herum ernst 
zu nehmen, sie mit ihrem persönlich-kulturellen 
Hintergrund versuchen zu verstehen und sein 
eigenes Handeln und Helfen danach auszurichten. 
In diesem Sinne können und wollen die Redempto-
rist Volunteer Ministries nicht mit vielen anderen 
„Gap-Year“-Angeboten konkurieren, bei denen 
die Entdeckung des Landes durch häufige Orts-
wechsel (wie beispielsweise bei Work&Travel) 
automatisch sichergestellt ist. Eine Entdeckung 
der etwas anderen Art können RVM aber trotzdem 
bieten: Indem ich als Freiwilliger nämlich an einem 
Ort bleibe, mich auf die Menschen dort konzen-
triere und sie versuche zu verstehen, kann ich 
eine andere, eine neue Kultur kennenlernen. Und 
damit eben eine solche, die weit weg ist von einer 
stereotypen Kollektiv-Kultur, die mir das Bereisen 
eines Landes bietet. In dem Moment, in dem ein 
Frewilliger kulturelle Inklusion erfährt und zugleich 
Botschafter seiner eigenen Kultur wird, in diesem 
Moment profitieren alle, die am Projekt teilnehmen, 
die Menschen vor Ort, die Freiwilligen selbst, die 
vielen Helfer. Denn nur so gelingt interkulturelles 
Verständnis und entsteht Miteinander. Wie RVM 
versucht, solche Erfahrungen möglich zu machen 
beschreibt Pater Dr. Langer in einem Bericht 
über die aktuellen Möglichkeiten der Volunteer-
Ministries als redemptoristisches Projekt. Viele 
Freiwillige berichten von ihrer Arbeit und ihrem 
Leben in den Einsatzstellen und zugleich richten 
ein Mitarbeiter und eine ehemalige Freiwillige den 
Blick auf ihr Leben nach und mit RVM. 
Ihnen wünsche ich viel Freude bei der Lektüre 
des Newsletters, vor allem aber eine besinnliche 
Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest!

Thomas Erdmann

Vorwort: Liebe Leserinnen, liebe Leser!
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Zehn Jahre Redemptorist Volunteering
Mit den Redemptoristen in (fast) alle Welt!

Von Jürgen Langer
Zehn Jahre Volunteeringprojekt - das ist ein guter 
Zeitpunkt, um einmal genau hinzuschauen und eine 
erste Bestandsaufnahme zu wagen. Ich möchte dabei 
einmal ganz bewusst aus unserer Perspektive, aus der 
Sicht der Redemptoristen auf das Projekt schauen und 
habe mich gefragt: Was hat das Volunteeringprojekt 
bislang erreicht? Wie hat es sich seit seinen Anfängen 
im Jahre 2003 entwickelt, was macht das Projekt aus? 
Gibt es etwas besonderes, dass unser Volunteering 
von anderen Angeboten in diesem Feld unterscheidet?
Es gibt viele mögliche Blickwinkel der Betrachtung 
und ich möchte hier einige wagen: 

Blickwinkel: Globalisierung
Blickwinkel: Wohin gehen unsere Freiwilligen?
Blickwinkel: Unsere Mission als Redemptoristen

Erster Blickwinkel - Globalisierung:
Das Schlagwort Globalisierung ist seit Jahren in 
aller Munde, wenn wir die Veränderungen beschrei-
ben wollen, die im Augenblick auf unserem Planeten 
passieren oder die angestrebt werden. Der Begriff 
Globalisierung bezeichnet die zunehmenden inter-
nationalen Verflechtungen, die in vielen Bereichen 
wie Wirtschaft, Politik, Kultur und Umwelt sowie im 
Bereich der Kommunikation zunehmen. Es geht dabei 
um die Verbindungen zwischen Individuen, Gesell-
schaften, Institutionen und Staaten. Globalisierung 
ist dabei seit den 1990er Jahren ein gängiger Begriff. 
Doch wie findet sie konkret in der Wirklichkeit statt? 

Was bedeutet sie wirklich für die Menschen? Geht 
es um die Zunahmen der Reise und Kommunikati-
onsmöglichkeiten oder um die Arbeitslosigkeit, die 
dadurch eintritt, dass eine Firma ins Ausland verla-
gert wurde? Vor diesem Hintergrund stellt sich die 
Frage: Welche Art von Globalisierung wollen wir als 
Christen? Ist nicht Globalisierung unser Thema, als 
Christen? Gerade als katholische Christen sind wir 
schon längst global, da unsere Kirche eine Welt-
kirche ist, auf allen Kontinenten, bei Menschen 
ganz unterschiedlicher Kulturen und Nationen.  

Für uns als Christen ist die Globalisierung mehr 
als die Schaffung eines großen Wirtschaftsraums, 
mehr als die Globalisierung des Medienkonsums, 
der ökonomischen Interessen oder eine Globalsie-
rung der Beziehungen bei den Onlinegames oder 
im Internet. Unser Anliegen ist eine echte mensch-
liche Globalisierung, das Entstehen einer weltweiten 
Gemeinschaft  unter den Menschen. Eine Gemein-
schaft, in der wir umeinander wissen und in der wir 
versuchen, miteinander die Zukunft unserer Welt  zu 
gestalten. Es soll eine Zukunft entstehen, die dem 
Frieden dient, der Gerechtigkeit und der Bewahrung 
der Schöpfung. Eine Zukunft, die offen ist für welt-
weite positive Entwicklungen hin zur Gemeinschaft, 
zu gegenseitigem Vertrauen und  zur menschli-
chen Zuwendung und zur wechselseitigen Hilfe. 
Wir bemerken an vielen Stellen, dass viele aktuelle 
Fragen und erst recht viele Zukunftsprobleme nur 
durch eine weltweite Zusammenarbeit zu lösen sind. 

Zehn Jahre RVM...
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Kirche ist dabei ein Ort, an dem Globalisierung schon 
da ist, weil wir Weltkirche sind. Auch wir Redemptoris-
ten sind eine weltweite Kongregation, die als Bestand-
teil von Weltkirche auf allen Kontinenten zu Hause ist. 
Dieses Potential nutzen wir mit unserem Voluntee-
ringprojekt und verbinden uns so mit den Redemp-
toristen in anderen Ländern, um einen Austausch 
und eine wirkliche Zusammenarbeit zu beginnen. 

Zweiter Blickwinkel: Wohin gehen unsere 
Freiwilligen?
Bislang haben wir durch unser Volunteeringprojekt 
den Kontakt zu Redemptoristen in Irland, USA, Peru, 
Argentinien, Thailand und Indonesien aufgenom-
men. Unser Projekt schafft es jungen Erwachsenen 
eine Herausforderung zu ermöglichen und sie einzu-
laden, sich ein Jahr lang für andere Menschen einzu-
setzen. Das geschieht ganz bewusst im Ausland, in 
fremden Situationen und Kulturen und damit zugleich 
an Stellen, wo es nicht so einfach, so vertraut oder 
bequem ist wie zu Hause. Unsere Stellen ermöglichen 
unseren Volunteers neue soziale, praktische und reli-
giöse Erfahrungen zu sammeln. Aber das ist nicht das 
Ziel der Volunteer Ministries. Vor allem geht es darum, 
sich für Kinder, Jugendliche, arme und behinderte 
Menschen zu engagieren, damit es den Menschen 
vor Ort etwas besser geht und damit sie erfahren, 
dass es Menschen gibt, die eine ganz persönliche 
Solidarität über Grenzen hinaus leben wollen. Unser 
Ziel ist es also, etwas für andere Menschen zu tun 
und Menschen an den Einsatzorten zu zeigen, dass 
wir uns für sie und ihr Leben interessieren und dass 
wir unser Leben ein Jahr mit ihnen teilen wollen.
Genau damit nehmen wir als Volunteering Projekt 
bewusst an der Mission der Redemptoristen teil. In 
redemptoristischer Tradition wollen wir den Armen 
und Vernachlässigten, den Menschen am Rande 
beistehen und die gute Nachricht von Jesus Chris-

tus dabei als Leitlinie nutzen. Daher sind wir mit 
dem Volunteeringprojekt an Brennpunkten unserer 
Welt zu Hause und an Orten, die Aufmerksam-
keit verlangen, weil es die Menschen dort nicht 
einfach haben, auf unterschiedliche Weise um eine 
menschliche Gegenwart und Zukunft kämpfen 
müssen und schnell in Vergessenheit geraten.

Einige Beispiele machen das besonders deutlich.  
In Belfast arbeiten unsere Volunteers in Clonard 
Gardens,  einem traditionellen armen Arbeitervier-
tel, das seit Generationen unter den gesellschaftli-
chen Spannungen leidet und jetzt auf den Peace 
Process, den großen Friedensprozess in Nordir-
land hofft. Im Alltag haben sich die Menschen 
daran gewöhnt mit dieser Spannung zu leben, 
die immer noch an vielen Stellen spürbar ist. 
In Córdoba, Argentinien, sind unsere Volunteers Teil 
des Projektes Casa 5. Dort lebt eine Gruppe von sehr 
schwer behinderten Jugendlichen und jungen Erwach-
senen. Ihre Unterkunft und ihre Lebensumstände 
sind für argentinische Verhältnisse gut, obwohl diese 
im Gegensatz zu unseren Möglichkeiten in Deutsch-
land eine Katastrophe sind. Die personelle Ausstat-
tung der Gruppe ist sehr gering und häufig fehlt das 
Geld für die Grundausstattung, die Verbrauchsmate-
rialen und das Essen. Dann gibt es wieder Monate, 
an denen es besser läuft. Die Volunteers, die von 
uns seit Jahren zur Unterstützung in diese Gruppe 
geschickt werden, sind dort ein fester Bestandteil 
des Teams und eine willkommene Hilfe und Ergän-
zung bei der Versorgung der behinderten Menschen.

Alle unsere Stellen sind mit der Arbeit der Redemp-
toristen verbunden und befinden sich an Brennpunk-
ten unserer Welt, an denen die jeweils typischen 
Probleme und Schwierigkeiten deutlich werden. 
Jede unserer Einsatzstellen ermöglicht einen guten 
Einblick in das jeweilige Land mit seiner Kultur, 
seinen Menschen und ihrem alltäglichen Leben. 

Zehn Jahre RVM...
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Einen Einblick in die sozialen, gesellschaftlichen und 
kirchlichen Schwierigkeiten. Wir verfolgen dabei den 
Ansatz der Inkulturation, das heißt, wir setzen unsere 
Volunteers bewusst so ein und bereiten sie so auf 
ihren Einsatz vor, dass sie in der Lage sind, sich wirk-
lich in die Situation vor Ort einzuleben, sich der Kultur 
und den Lebensgewohnheiten, die sie vor Ort antref-
fen, anzupassen. Wir wollen in unserem Programm 
keine jungen Weltreisenden, die beispielsweise im 
Rahmen eines „Work&Travel“ in ferne Länder fliegen, 
dabei etwas arbeiten und etwas Geld verdienen und 
sich sonst als Touristen die Landschaft anschauen. 
Wir wollen junge Menschen, die sich wirklich für ein 
Land, seine Kultur und seine Menschen interessieren 
und die bereit sind, ein Jahr die Lebensweise eines 
Einheimischen anzunehmen, also mit ihm leben und 
arbeiten. Unsere Volunteeringprojekt setzt dabei zu 
einem guten Zeitpunkt an: Denn am meisten lernt 
man, wenn man jung ist und offen für neue Erfahrun-
gen. Wenn es gut geht, entsteht ein echter Lernpro-
zess des Glaubens und des Lebens. Dann sind unsere 
Einsatzstellen Lernorte des Lebens und des Glaubens, 
wo die großen Themen und Gegensätze dieser Welt 
deutlich werden: Arm und reich, gesund und behin-
dert, heimatlos, verlassen, ungerecht behandelt...

Dritter Blickwinkel - Unsere Mission als 
Redemptoristen:
Eine Frage, die unser Volunteeringprojekt beschäftigt 
ist, was kann unsere Ordensprovinz St. Clemens, also 
die Initiatoren von RVM, der gesamten Ordensge-
meinschaft der Redemptoristen geben? Wir sind eine 
Provinz mit wenigen jungen Ordensmitgliedern, aber 
mit einer guten Jugendpastoral und mit viel Erfah-
rung. Wir haben die Fähigkeit Dinge gut zu organisie-
ren und uns steht ein Programm der Bundesregierung 
zur Verfügung, dass uns die Arbeit mit jungen Frei-
willigen in einem solchen Volunteeringprojekt sehr 
erleichtet. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit 

unserem Volunteeringprojekt den Redemptoristen an 
unseren Kooperationsorten nicht nur gute Helferin-
nen und Helfer, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für 
jeweils ein Jahr zur Verfügung stellen, sondern auch 
wichtige Impulse für die internationale Kooperation 
und die Pastoral mit jungen Erwachsenen setzen.  

Was bringt das Projekt den Redemptoristen, was 
bringt es den Freiwilligen? Was es für uns Redempto-
risten bringt, ist mir in den zehn Jahren des Aufbaus 
sehr klar geworden. Zuerst einmal hat es uns wieder 
einen verstärkten Blick auf die Weltkongregation 
gebracht und es entstanden eine ganze Menge 
Kontakte zu den Redemptoristen in anderen Ländern, 
die vorher nicht da waren. So z.B. Kontakte zur thai-
ländischen Ordensprovinz und nach Peru. Es wurde 
der Kontakt zu Ländern verstärkt, in denen unsere 
Vorfahren als Redemptoristen eine Mission gegrün-
det hatten. So gehen jetzt Volunteers nach Argen-
tinien und Sumba und damit an Orte, die von deut-
schen Redemptoristen gegründet worden sind. Hinzu 
kommt, dass wir als Provinz St. Clemens das soziale, 
internationale und religiöse Engagement von jungen 
Erwachsenen ermöglichen und fördern.  Das Ganze 
ist auch Weiterentwicklung unserer Jugendpastoral 
und dient der Formung von jungen engagierten Chris-
ten die vielleicht auch einmal die kommende Genera-
tion erwachsener Mitarbeiter bei uns Redemptoristen 
stellen. Das Projekt ist somit auch ein Dienst an vielen 
unterschiedlichen Berufungen junger Menschen. 

Das Projekt nutzt dabei vor allem die Stärken 
der Redemptoristen: Weltweit ist die Nähe zu den 
Menschen ein wichtiger Faktor, der uns ausmacht. 
Wir sind mit einer realitätsnahen Form des christli-
chen Glaubens, der Verkündigung  und der Seel-
sorge nah an den Lebenswelten der Menschen. Bei 
uns geht es immer um das gelebte Christentum, 
nicht um eine Theorie oder Ideologie. Wir setzen 
uns weltweit dafür ein, dass Christen authentisch 

Zehn Jahre RVM...
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leben, glaubwürdig, reflektiert und ehrlich. Wir sind 
dabei eine internationale, weltweite Gemeinschaft, 
die nun beginnt ihre Erfahrungen auszutauschen 
und ihre Internationalität als Reichtum zu entde-
cken. Als Gemeinschaft, der die Verkündigung des 
Evangeliums aufgetragen ist, ist unser Verständ-
nis von Mission geprägt, von Dialog und Respekt. 
Aus der eigenen Überzeugung erwächst sowohl der 
Respekt vor den Lebenserfahrungen und der Glau-
bensgeschichte des anderen als auch die Fähigkeit 
den eigenen Glauben im Dialog zu vermitteln. Des 
Weiteren ist das redemptoristische Charisma geprägt 
von einem gemeinsamen religiösen Leben und 
Erleben in unseren Kommunitäten. Und genau diese 
starken Seiten bringen wir in das Volunteeringpro-
jekt ein und erleben, dass diese Faktoren das Projekt 
tatsächlich attraktiv für junge Menschen machen. 
Wenn es darum geht das eigene Leben mit 
neuen Erfahrungen zu bereichern und Erfah-
rungen des Dienstes, des Daseins für andere 

zu machen, dann tut es gut  an den verschie-
denen redemptoristischen Orten aussagekräf-
tige und glaubwürdige Engagements vorzufinden. 

Wenn wir die vielen Betrachtungen der vergan-
genen Seiten zusammenfassen und versu-
chen, den Kern der Volunteer Ministries der 
Redemptoristen in wenigen Worten darzustel-
len, so glaube ich, müsste das wie folgt aussehen: 

Bei uns machen sich junge Menschen mit den 
Redemptoristen auf den Weg, um anderen Menschen 
an anderen Orten etwas zu geben. Das muss nicht 
groß oder großartig sein: Es kann das Interesse sein, 
die Bereitschaft zum „mit leben“, zur Solidarität mit 
den anderen und zum Dialog.  Es geht darum mit 
Menschen in Kontakt zu kommen und als junger 
Christ von Menschen zu lernen, mit denen mich 
sonst das Leben nicht zusammen gebracht hätte.

Unsere Einsatzorte im Jahr 2013/2014

Cork, Dublin: Republik Irland
Belfast: Nordirland

Córdoba und Goya: Argentinien
Otuzco: Peru

Sumba: Indonesien
Pattaya: Thailand

New York City, NY: USA

Zehn Jahre RVM...
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Wie funktioniert das eigentlich? 
Mit den Redemptoristen in (fast) alle Welt

Ein Jahr im Ausland will gut geplant und vorberei-
tet sein. Auf eine intensive persönliche und or-
ganisatorische Vorbereitung legen wir viel wert. 
Deshalb ist es eigentlich falsch, wenn man im-
mer nur von einem Jahr spricht. Denn: Die Vorbe-
reitung beginnt bereits ganze zwölf Monate vor 
dem eigentlichen Beginn des Einsatzes im Ausland.

Bewerbung (August bis Dezember/Januar): 
Die Einsätze von RVM beginnen jeweils im August. 
Informieren solltest Du Dich allerdings schon ein Jahr 
zuvor. Dazu gehört auch, dass Du Dir über Deine Mo-
tivation Gedanken machst und dass Deine Bewer-
bung spätestens am 15. Dezember bei uns eingeht. 
Die Bewerbungsgespräche finden dann vielleicht 
noch im Dezember, vor allem aber im Januar statt.

Vorbereitung (Januar bis August): Nach ei-
ner positiven Rückmeldung beginnt die Zeit der in-
tensiven Vorbereitung. Visa müssen beantragt, 
Einreisebestimmungen überprüft und Flüge ge-
bucht werden. Kurzum: Eine Menge Papierkram.

Vorbereitungsseminar (August): Am Ende der Vor-
bereitungszeit steht ein zwölftägiges Vorbereitungsse-
minar mit allen anderen Volunteers Deines Jahrgangs 
unter der Leitung von André Latz, der Euch inten-
siv auf die Erfahrung am Einsatzort vorbereiten wird.

Einsatz im Ausland (August bis August): Für die 
Durchführung der Einsätze sind die Einsatzstellen vor 
Ort zuständig. Als Freiwilliger hast Du aber vor Ort 

und auch in Deutschland immer einen Ansprechpart-
ner. Nach einem halben Jahr findet im Einsatzland 
ein Zwischenseminar statt. Hier hast Du die Möglich-
keit zu überlegen, wie das Jahr bis zu diesem Zeit-
punkt gelaufen ist und was noch auf Dich zukommt.

Rückkehrerseminar (August): Am Ende der Vor-
bereitungszeit steht ein siebentägiges Rückkehrerse-
minar mit allen anderen Volunteers Deines Jahrgangs 
unter der Leitung von André Latz, der mit Euch inten-
siv auf die Erfahrungen am Einsatzort zurückschaut.

Wie funktioniert das eigentlich?



Brand Launching im Melting-Pot
RVM mit neuer Stelle in New York!

Von Thomas Holzhausen & Philpp Klingenhäger
Die Ersten zu sein hat so seine Vorteile: So wird man  
als Erster, positiver Weise, mit niemanden verglichen. 
War die Person vor mir besser als ich? Keine Antwort 
möglich. Aber und damit wären wir schon bei den 
Nachteilen: Aus den Erfahrungen der Vorgänger kann 
man in so einem Fall auch nicht lernen. So sind wir mit 
Vorfreude und zugleich auch ein klein wenig Unwis-
senheit im September in die große Boeing gestiegen, 
die uns nach New York City bringen sollte, um die ersten 
Volunteers der Redemptoristen am Big Apple zu sein.
Zwar ist man natürlich vorbereitet, aber wie alles 
ganz genau abläuft, das erfährt man dann doch 
erst vor Ort. Und nach zwei Wochen, in denen wir 
uns jetzt an unserer Einsatzstelle befinden, hat sich 
vor Allem eins gezeigt, dass sich die Arbeit und 
das Leben in der Bronx als abwechslungsreich und 
interessant erwiesen hat. Denn unsere Aufgaben 
bestehen aus vielen verschiedenen Tätigkeiten.

So unterstützen wir zum einen den Redemptoristen-
pater Richard Bennett, der unser Ansprechpartner in 
der Bronx ist, bei seiner Arbeit im Vocations Office, 
dem Büro der Berufungspastoral. Zum anderen 
sind wir drei Tage in der Woche in der anliegenden 
Immaculate Conception School anzutreffen, um dort 
Lehrer zu unterstützen und im Nachmittagsprogramm 
Schülerinnen und Schülern bei ihren Hausaufgaben 
zu helfen. Außerdem spielen wir gemeinsam mit den 
Schülern und Schülerinnen Basketball oder auch 
Schach. Des Weiteren begleiten wir einmal in der 
Woche eine Jugendgruppe,  und haben hierbei die 

Möglichkeit, mit den Jugendlichen über ihre Wünsche 
und Zukunftspläne zu sprechen und Spiele zu spielen. 
Auch die Gemeinde vor Ort erfährt durch uns Unter-
stützung in ihrem „religious education“ – Programm, 
das vor allem aus Kommunions- und Firm- Unterricht 
besteht. Hier durften wir Kleingruppen übernehmen. 
Nebenbei fallen auch immer wieder kleinere bis 
größere kurzfristige Aufgaben an, denn wenn uns 
unsere kurze Zeit hier schon eines gelehrt hat, dann, 
dass es hier unglaublich viel Arbeit zu erledigen 
gibt, aber kaum Leute, um diese zu bewältigen. 
Dementsprechend herzlich und begeistert wurden 
wir aufgenommen. Und dies nicht nur von den fünf 
Priestern, mit denen wir hier zusammen leben, 
sondern auch von den Mitarbeitern in der Gemeinde 
und der Schule, die für jede Hilfe sehr dankbar sind.

Gemeinsam mit besagten Priestern leben wir in 
einer Art Wohngemeinschaft. Diese besteht aus 
einem Vietnamesen, einem Paraguayer, dem irisch-
stämmigen Pastor, und einem Priester, der 25 Jahre 
in Brasilien und dem Libanon gelebt hat. Und somit 
haben wir in unserer WG schon das, was das gesamte 
Leben in New York prägt: Einen kleinen Melting-Pot.  

In aller Kürze: Vor allem die Vorfreude auf den Rest 
des Jahres hat unsere erste Zeit in NYC bereits 
geweckt und wir freuen uns auf die vielen Erfah-
rungen, die dieses Jahr noch für uns bereit hält.
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Brand Launching im Melting-Pot
Zwei Fragen an Philpp Klingenhäger

RVM: Philipp, warum ein Jahr Volunteering 
und warum New York?

Philipp: Meine Motivation ist vor allem die Arbeit 
mit fremden Menschen in einem fremden Land. Mein 
Ziel ist es, mit meinen Fähigkeiten und Talenten den 
Menschen vor Ort zu helfen. Die Stadt New York bie-
tet zusätzlich natürlich auch einen Anreiz. Aber die-
ser hat nicht überwogen, weil ich die Stelle in der 
Vorbereitung aufgrund der Tätigkeiten als perfekt für 
mich empfunden habe. Ich hatte das Gefühl, dass 
ich den Menschen hier weiter helfen kann. Zudem ist 
für mich von besonderem Reiz, dass ich diese Stel-
le als erster Volunteer besuche und deswegen zu-
sätzlich die besondere Aufgabe habe, eine Grund-
lage für eine weitere Zusammenarbeit zu schaffen.

RVM: Glaubst Du, dass es Euch jetzt schon ge-
lungen ist, eine gute Grundlage zu schaffen? 
Wie war Euer Start?

Philipp: Ich glaube, dass uns der Start recht gut ge-
lungen ist, da uns die Menschen hier in der Bronx es 
sehr einfach gemacht haben und uns mit offenen Ar-
men empfangen haben. Ich finde, dass dies ein sehr 
guter Anfang für ein wirklich viel versprechendes Jahr 
ist, was uns mit Sicherheit viele neue und gute Erfah-
rungen ermöglicht. Die einzige Schwierigkeit war der 
Umgang mit Menschen aus vielen verschiedenen Län-
dern, die hier in der Bronx alle auf einander treffen.

Bild (links):
Philipp mit weite-

ren Freiwilligen  nach 

dem Einkaufen.

Bild (rechts): 
Thomas bei Renovie-

rungsarbeiten in der 

Schule.
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Der erste Monat...
Erste Erfahrungen aus Peru!

Von Alexander Stirner

Es ist gegen 22 Uhr am Flughafen in Trujillo, eine 
durchaus kühle Nacht, welche aber im Vergleich zu 
anderen Nächten nahezu angenehm ist. Aufgrund 
der fortgeschrittenen Uhrzeit leert sich das Terminal-
gebäude immer weiter. Selbst Leute, die ihre ankom-
menden Personen nicht angetroffen haben, geben 
so langsam die Hoffnung auf und verlassen das 
Gelände. Ich bleibe also als einziger Deutscher zurück 
mit ein paar Taxifahrern, die auf dem Gelände ihren 

Dienstwagen abstellen. Und genau solch ein Fahrer 
spricht mich nach einer Weile an. Das Gespräch 
verlief stockend. Er mit muttersprachlichem, für mich 
aber viel zu schnellem Spanisch, ich mit meinem 
eher löchrigem Spanisch und Schulkenntnissen in 
Englisch, er widerrum mit vergleichsweise schwa-
chem Englisch. Nach etwas Smalltalk konnte ich 
dann über sein Handy meinen Vorgesetzten anrufen, 
da meine deutsche SIM-Karte in Peru nicht funktio-

nieren wollte. Am Telefon ging dann das 
Gestottere weiter. Letztendlich wurde 
ich von dem Taxifahrer, wenn auch auf 
Umwegen, wie selbst ich erkannte, in 
ein Hotel gefahren. Das Hotel konnte 
ich in Sol, der hier einheimischen 
Währung bezahlen, da ich schon in 
beim Umsteigen am Flughafen in Lima 
Geld umgetauscht hatte. Der Taxifahrer 
zog mich dann mit 30 Sol noch über 
den Tisch, ich konnte es ihm aber nicht 
übel nehmen. Von dem Hotel wurde 
ich dann auch am nächsten Tag abge-
holt, endlich von meinem Vorgesetzten 
Pater Narciso. Auslöser des ganzen 
Problems war ein Missverständnis, da 
Pater Narciso die Information hatte, 
dass ich einen Tag später in Trujillo 
landen sollte. Dennoch war das Problem 
damit nahezu meisterlich gelöst. Der 
Rest verlief quasi reibungslos. Ohne 
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Zwischenfälle verlief die Autofahrt nach Otuzco, 
ich lernte schnell meine Mitbewohner kennen, drei 
Patres und einen Bruder, und weitere wichtige 
Persönlichkeiten der Pfarrei. Darüber hinaus konnte 
und kann ich mich auch mit ihnen verständigen.
 
Nun aber mal zu den Anfängen meines Auslands-
jahres. Es gibt natürlich viele Gründe, warum ich 
mir Situationen, wie die oben geschilderte, antun 
will. Auf der einen Seite gibt es den Doppeljahr-
gang in NRW und vielen anderen Bundesländern, 
welcher bei der Entscheidung aber nur eine unter-
geordnete Rolle spielte, aber, so ehrlich muss ich 
sein, dem Doppeljahrgangsgewusel zu entkommen, 
spielte durchaus eine Rolle. Das wichtigste für mich 
war jedoch die Flucht aus dem Bildungssystem. Ein 
Jahr lang nicht an eine Bildungsinstitution gefes-
selt sein, lernen, pauken, büffeln, egal wie man 
es nennen will. Ich wollte Erfahrung sammeln, 
neue Kulturen kennen lernen, da meine Reiseziele 
nie über Europa hinausgingen und auch seltenst 
weiter weg waren als die neun Nachbarländer von 
Deutschland. Kurz gesagt, wie man wahrscheinlich 
so häufig hört, ich wollte Lebenserfahrung sammeln 
und raus aus dem wohlbehütetem Familienheim. 
Zurück nach Peru. Von 0 auf gut 2650 in knapp einein-
halb Stunden geht, glaube ich, an keinem spurlos 
vorbei. Das die 2650m Höhe mich aber so hart 
treffen würde, hätte ich nicht gedacht. Ständige Kopf-
schmerzen wegen der Höhe, Jetlag und eine Erkältung 
gestalteten die ersten Tage zäh und anstrengend. 
Danach konnte ich aber das Leben in den Bergen voll 
auskosten und mein Volunteering richtig beginnen. 
Das Wetter ist völlig anders als in den gemäßigten 
Regionen Mitteleuropas. Tagsüber werden es um 
die Mittagszeit 20°C, wobei die enorme Sonnen-
intensität die gefühlte Temperatur deutlich stei-
gert. In der Nacht kann es in Extremfällen auf 2°C 
abkühlen, durchschnitt sind aber knappe 10°C. 
Ab Mitte Oktober setzt denn die Regenzeit ein.

Das wohl neben der Höhe außergewöhnlichste an 
dieser Stelle ist meine Position gegenüber den hier 
sesshaften Menschen. Natürlich falle ich, und auch die 
folgenden Volunteers, durch mein äußeres Erschei-
nungsbild auf. Dennoch ist es gewöhnungsbedürftig, 
wenn man vom „Volk“ mit „Hermano“ (dt.: Bruder) 
oder sogar von einigen mit „Padre“ (dt.: Pater) ange-
sprochen wird. Das „Padre“ hab ich den wenigen, die 
mich so angesprochen habe, direkt wieder ausge-
redet, das „Hermano“ hat sich jedoch fest veran-
kert. Für mich ist das in gewisser Weise eine Ehre, da 
ich als Geistlicher gesehen werde. Auf der anderen 
Seite bereitet es mir ein bisschen Unbehagen, da ich 
auch gebeten werde, Gegenstände zu segnen. Trotz 
christlicher Erziehung fühle ich mich nicht in der 
Lage, solch einen Segen auszusprechen, geschweige 
denn, dass mir am Anfang einfach die Spanischkennt-
nisse gefehlt haben, da ich nicht den Segensspruch 
auf Spanisch gelernt hatte. Das kann und ist heute 
nicht mehr die Ausrede. Bei solchen Konfrontationen 
muss ich immer auf die Pater bzw. auf den Bruder 
verweisen. Verstärkt wird dieses Bild vom Volunteer 
durch die Aktivitäten während der Messe, in der ich 
in weißer Albe erscheine. In Deutschland nur ein 
einfacher Messdiener gewesen bin ich hier zu etwas 
mehr als einem Kommunionshelfer aufgestiegen.
In den ersten Wochen meines Aufenthaltes habe ich 
meine eigentliche Arbeit noch nicht wirklich kennen-
gelernt. Deshalb kann ich nicht allzu viele Worte über 
diese Aktivität verlieren. Die Jugendgruppe, mit der 
ich arbeiten werde, ist in erster Linie ein Chor. Da 
kommt es mir selber zu gute, dass ich Keyboard spiele 
und dieses Instrument auch hier vor Ort verfügbar 
ist. Sonst ist aber hauptsächlich die Gitarre vertreten. 
Des Weiteren soll ich einigen Kindern bei den Haus-
aufgaben helfen, vor allem in Englisch eventuell 
auch in Mathe, aber das ist noch nicht festgelegt. 
Dafür hab ich schon einige Missionen mitgemacht, 
die im Zeitraum von April bis Oktober viel Aufmerk-
samkeit geschenkt bekommen. Diese sind zum einen 
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sehr schön und spannend, zum anderen aber auch 
sehr anstrengend. Kein fließend Wasser, selten Strom, 
wenig Schlaf und ständiges Wandern summieren 
sich und die Missionen werden sehr kraftraubend. 
Deswegen dauern diese auch nie länger als drei Tage 
am Stück. Dennoch empfinde ich es als spannend zu 
den Ursprüngen des Christentums zurückzukehren, 
mit dem begleitenden Pater von Haus zu Haus zu 
gehen, und den Leuten Uhrzeit und Ort der heutigen 
Messe mitzuteilen. Die Messe, im Kerzenschein mit 
einigen wenigen Taschenlampen, zielt ebenfalls auf 
grundlegende, christliche Themen, wie z.B. den 
Grund der Taufe, ab. Die Übernachtung findet bei 

einer Familie statt, die sich im Vorfeld dafür bereit 
erklärt hat. Die Missionen gibt es schon seit vier bzw. 
fünf Jahren, von Region zu Region unterschiedlich. 
Dadurch ist das alles relativ gut durch organisiert, 
die meisten Familien wissen auch genau, an welchem 
Tag wir kommen und für wie lange. Selten kommt es 
vor, dass eine Familie vergessen hat sich vorzube-
reiten. Die Organisation der Pater ist sowieso eher 
unperuanisch. Wenn sie sagen, wir fahren um 7 Uhr 
morgens los, dann läuft auch ab 7 Uhr der Motor 
des Wagens und um spätesten 7.15 Uhr wird losge-
fahren. Diese Verspätung ist selbst in Deutschland 
durch die „akademische Viertelstunde“ entschuldigt. 
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Bild:
Heilige Messe in Argentinien. Neben Kerzenlicht dient eine Taschenlampe als „Arbeitslicht.“
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Sonst kann man sich die Peruaner genau so vorstellen, 
wie man das durch die Vorurteile eh schon tut. Die 
meisten Peruaner sind klein, eher dunkelhäutig und 
schwarzhaarig. Deswegen wird auch der Volunteer 
vor allem auf den Missionen in den Bergen mit großen 
Augen sowohl von Kindern wie auch von Erwachsen 
geradezu angestarrt. Die Peruaner nehmen es auch 
nicht so genau mit der Pünktlichkeit. Während der 
Messe herrscht also ständiges kommen und gehen. 
Es gibt in der Stadt ein kleines Alkoholproblem, wie 
mir ein Pater offenbart hat. Viel mitbekommen hab ich 
von diesem Problem jedoch nicht. Lediglich zweimal 
sind mir Personen in einem betrunkenem Zustand 
begegnet. Kriminalität im allgemeinen ist hier nach 
meinen Erfahrungen sehr wenig vorhanden, was vor 
allem daran liegt, dass alle Leute nicht reich sind und 
es dadurch auch nichts zu klauen gibt. Lediglich in 
einem Stadtteil herrscht Kriminalität. Dort spielen 
auch Drogen eine Rolle. Zu einem längeren Aufent-
halt bin ich aber noch nicht gekommen. Zusätzlich 
sollen zu den kirchlichen Festen, drei an der Zahl, 
Taschendiebe unterwegs sein, wie das bei großen, 
öffentlichen Menschenversammlungen üblich ist. 
Aber die Stadt besitzt so ziemlich alles, was eine 
normale Stadt braucht: Krankenhaus, Arztpraxen, 
Polizeirevier, Markt und viele kleine Läden, sowie viele 
Restaurants. Für jedoch spezielle Artikel muss man 
dann eineinhalb Stunden Fahrtzeit in Kauf nehmen. 
Im Vorfeld meines Jahres habe ich viel über den 
schlechten Zustand der Straßen in Peru gelesen. 
Dies kann ich teilweise bestätigen. Auf dem Weg 
von Trujillo nach Otuzco sind die Straßen durchweg 
geteert, Leitplanken findet man jedoch nur an 
wenigen Stellen. In Otuzco selber, sind die Straßen 
hauptsächlich gepflastert, also auch durchaus unge-
fährlich befahrbar. Fährt man jedoch aus Otuzco 
raus, weiter in die Berge, sind die Straßen nur noch 
breite Feldwege. Auf der einen Seite der Straße geht 
es den Berg hoch, auf der anderen geht es mehr oder 
weniger Steil den Berg runter. Serpentinenförmig 

schlängeln sich diese Straßen dann den Berg hoch. 
Das Einleben wurde mir durch den direkten Kontakt 
zu den Patern sehr erleichtert. Am Anfang haben 
sie mich einfach überall mit hingeschleppt. Sei es 
zum Einkaufen, zu Hausbesuchen oder mit in die 
Berge zu anderen Kommunen. Dadurch konnte ich 
Stadt, Leute und Lebensweise besser kennenlernen. 
Das Haus in dem die Volunteers leben, entspricht 
eigentlich den „deutschen Normen“. Warmes, flie-
ßendes Wasser, Strom, Internet. Alles mit einigen 
Ausfällen, aber im Rahmen des aushaltbaren. 
Zu guter Letzt möchte ich noch das Bild der Peru-
aner von Deutschland erläutern. Es gibt vier Dinge, 
die nahezu alle Peruaner über Deutschland wissen: 
Angela Merkel, das Oktoberfest, sprich den deutschen 
Bierkonsum, die beiden Champions-League-Finalisten 
und die Schwierigkeiten der deutschen Sprache. Letz-
teres pflegen die Peruaner auch den Deutschen zu 
erzählen. „Suegra“, zu deutsch Schwiegermutter, wird 
nur als „ach“ von den Peruanern übersetzt, „autobús“, 
im Deutschen einfach nur „Bus“, wird als Reihe 
von Konsonanten ohne jegliche Vokale übersetzt. 
Dieses Bild kann auch leider ich nicht ändern, 
da ich ein gutes Bier zu schätzen weiß, 
Fußball spiele und sich die deutsche Sprache 
nun mal mit vielen Konsonanten schmückt.

Weitere Informationen zu RVM 
jederzeit online

http://www.rvm-volunteering.org
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Business und Ehrenamt - Geht das?
Von André Latz

Neben meiner hauptberuflichen Arbeit im Busi-
nesskontext ist es mir wichtig, auch in anderen 
Bereichen tätig sein zu dürfen. RVM liegt mir 
da ganz besonders am Herzen. Seit August
2009 bin ich für die pädagogische Vor- und Nach-
bereitung des Auslandseinsatzes der Volunteers 
verantwortlich. Gemeinsam mit den Freiwilligen in 
den Seminaren zu arbeiten und vor allem während 
des Rückkehrerseminars an dem reichen Schatz der 
Erfahrungen teilzuhaben, freut mich sehr. Meine 
hauptberufliche Erfahrung bringe ich dabei gerne 
als Seminarleiter für die Seminare von RVM ein. 
Genauso profitiert aber ebenfalls meine Tätigkeit 
in Unternehmen und mit Führungskr.ften von den
Erfahrungen in den Seminaren mit den Volunteers. 
Das Auslandsjahr beginnt für alle Volunteers mit
dem zwölftägigen Vorbereitungsseminar im Kloster 
der Redemptoristen in Wittem. Das Seminar hat
viele verschiedene Inhalte. Dazu gehören zum 
Beispiel Kommunikationsfähigkeit, Führungsmodelle,
Teamarbeit und natürlich interkulturelle Kompetenz. 
Zu einigen Themen arbeiten wir auch gemeinsam
mit anderen Referenten. So haben wir zum Beispiel 
als Gastreferenten Uwe Srp, einen Major der
Bundeswehr, welcher mit uns einen intensiven Tag 
zu interkultureller Kompetenz gestaltet. Pater Dr.
Jürgen Langer arbeitet mit uns zum Thema Umgang 
mit Stress. Gut vorbereitet gehen die Volunteers
dann ein Jahr in die Projekte ins Ausland. Für mich 
ist die Zeit im Vorbereitungsseminar von einer sehr 
persönlichen und intensiven Zusammenarbeit mit 
den Volunteers geprägt. So bin ich natürlich auch 
neugierig auf die Nachrichten und den Kontakt 

über das Seminar hinaus. Nach der Zeit in den
verschiedenen Ländern und Projekten kehren die 
Volunteers wieder ins Wittemer Kloster für ein
weiteres Seminar zurück. Dieses Rückkehrerseminar 
widmet sich dann innerhalb von acht Tagen ganz der
Reflexion des Erlebten und dem Blick in die eigene 
Zukunft nach dem Volunteering. Dabei schauen
wir auf alle Ereignisse welche uns wichtig sind und 
positive wie negative Erlebnisse gehören immer
dazu. Für mich sind beide Seminare in kurzer 
Folge nacheinander immer im August. Erst das
Rückkehrerseminar der Volunteers des letzten 
Jahres, dann das Vorbereitungsseminar für die neuen
Volunteers. So erlebe ich hautnah, zwei „Gene-
rationen“ von Freiwilligen. Natürlich sind 20 Tage
Seminar immer auch anstrengend, jedoch ist es 
immer eine tolle Arbeit, die mir sehr viel Spaß macht
und mir auch persönlich viel gibt. Dass ich das 
Projekt pädagogisch auch in Zukunft begleiten darf 
und die Seminare auch dank des Feedbacks der 
Teilnehmenden weiterentwickeln konnte und noch 
kann, freut mich sehr. Mir bringt das Voluntee-
ring jedes Jahr neue Erfahrungen. Ich lerne span-
nende und tolle Menschen kennen, nehme Anteil 
an den Erfahrungen des Jahres im Ausland, kann 
die Seminare inhaltlich und didaktisch weiterent-
wickeln und besonders schön: aus einigen Volun-
teers sind inzwischen auch Freunde geworden. An 
dieser Stelle wünsche ich dem Projekt RVM mit allen
Beteiligten weiterhin alles Gute und Gottes Segen
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Den Blick zurück wagen!
Zwei Jahre ist es her...

Von Ronja Meingast
Ronja Meingast, Freiwillige 2011/2012, haben wir ge-
fragt, ob und wie das Volunteering bei den Redempto-
risten auch heute noch eine Rolle in ihrem Leben spielt:

Zwei Jahre ist es jetzt her, dass ich aus meinem Frei-
willigenjahr in Argentinien zurück in Deutschland ge-
landet bin. Es kommt mir vor wie vorgestern. Und 
das, obwohl seitdem so viel passiert ist. Ich studiere 
Psychologie in Bonn, das war schon immer mein Plan, 
aber erst durch die Arbeit mit Kindern und mehrfach 
schwerstbehinderten Menschen kam ich auf die Idee 
meinen Schwerpunkt auf pädagogische Psychologie 
zu legen. Und auch meinen Nebenjob in der Betreu-
ung behinderter Kinder könnte ich wohl, ohne die Er-
fahrungen, die ich gemacht habe und ohne die Din-
ge die ich gelernt hätte nur halb so gut ausführen. 
Aber das Wichtigste, das ich aus meinem Jahr zurück-
gebracht habe, ist meine zweite Familie (Gastfamilie) 
und meine Freunde, denen ich ein permanentes Heim-

weh nach einem Land zu verdanken habe, das schon 
lange meine zweite Heimat ist. In acht Monaten bin ich 
hoffentlich wieder da. Und ich kann es kaum erwarten.

Mit unserer Facebook-Seite bist Du jederzeit auf dem neusten Stand:

http://www.facebook.com

Suche: Redemptorist Volunteer Ministries
Oder: Scanne den QR-Code (rechts)

Auf unsere Facebook Seite kannst Du natürlich auch zugreifen, wenn Du nicht bei Fa-
cebook angemeldet bist!

Bild:
Ronja Meingast (2011) 

bei einer Gemeindemis-

sion der Redemptoris-

ten in  
Argentinien.
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Mitten drin - Hilfe, die ankommt!
Mitten drin sind unsere Freiwilligen an Orten, die Hilfe, Mitarbeit und Unterstützung brauchen. Sie engagieren sich 

tatkräftig in unterschiedlichen sozialen und pastoralen Orten, wo junge Leute gebraucht werden, die hilfsbreit 

sind, etwas können und Solidarität zeigen. Unser Volunteers unterstützen die Projekte der Redemptoristen, ihr 

Dienst kommt vielen Menschen vor Ort zugute. Bitte unterstützen Sie die Arbeit unserer Freiwilligen in aller Welt 

durch ihre Spende.

Provinzialat der Redemptoristen 
Kto. 15 902 620
BLZ 370 501 98

Gerne stellen wir Ihnen eine Spendenquittung aus!
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