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1. Maximilian	  Lüke	  (Volunteer	  2011/2012	  –	  März	  2012)	  

Warum ich das FSJ gemacht habe... 
 
Da war als erstes der Wunsch mal eine Auszeit zu nehmen und wegzukommen vom ständigen 
lernen und benotet werden und einfach mal eine Verschnaufpause zwischen Schule und 
Studium einzulegen. Doch was macht man mit so einem Jahr Verschnaufpause? Urlaub und 
rumhängen kam für mich nicht in Frage, hätte zwar sicherlich die nötige Auszeit gebracht, wäre 
aber auch eine unnötige Verschwendung gewesen. Arbeiten als Zivi oder so…Dann wär ich 
immer noch zu Hause gewesen. Also blieb noch das Ausland. Aber weg von zu Hause? Ich hab 
mir gesagt, dass der Schritt irgendwann sowieso kommen wird. Da mir Work and Travel zu 
unsicher war und ich schon von vielen gehört hatte, bei denen das Ganze in ein Jahr Urlaub in 
Australien umgeschlagen ist, entschied ich mich für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland.  
Die FSJ-Stelle der Redemptoristen in Irland war für mich dann gleich erste Wahl, da ich dort 
noch im europäischen Kulturraum bleiben konnte und nicht das ganz große Abenteuer in Asien, 
Afrika oder Südamerika auf mich nehmen müsste. 
Außerdem war da meine Motivation anderen durch die eigene Arbeit zu helfen, die vielleicht 
noch Bedürftiger sind als solche in deutschen Altenheimen, wo ich ja auch meinen Dienst hätte 
ableisten können. 
Desweiteren spielten auch ganz persönliche Interessen in meine Entscheidung mit hinein: das 
eher mittelmäßige Schulenglisch verbessern, Erfahrungen sammeln, Eigenständigkeit fördern 
usw. 
 
 
Das Seminar... 
 
Aber bevor es am 11.9.2011 für mich losging, wartete zunächst ein Vorbereitungsseminar im 
Bonner Redemptoristenkloster auf mich und einige andere Volunteers, die sich ebenfalls für ein 
FSJ bei den Redemptoristen entschieden hatten. Das Seminar war abwechslungsreich, lustig 
und sogar interessant und wir konnten viele Dinge mit auf den Weg nehmen. Außerdem 
entwickelte sich eine freundschaftliche Atmosphäre innerhalb der Gruppe, was das gemeinsame 
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Arbeiten sehr entspannte. Am Ende waren ich und ich denke auch die anderen, fast traurig, 
dass es so schnell vorbei war.  
Während die meisten der anderen Seminar-Mitstreiter in den auf das Seminar folgenden Tagen 
aufbrachen, musste ich mich noch eine Woche gedulden, da Father Gerry, mein Chef und 
Mitbewohner in Dublin noch in Afrika weilte. Aber am 11.9. ging es dann endlich los zu einem 
Jahr in Irland. 
 
 
Die Erfahrungen der ersten Tage und Wochen...  
 
Ich versuche jetzt mal so gut ich kann ein wenig was über Land und Leute zu berichten, wobei 
ich wahrscheinlich nur einen Bruchteil davon in bisher erfassen/erleben konnte. 
Um mit den deutschen Vorurteilen anzufangen: Ja, Irland ist grün, selbst in großen Städten, wie 
Dublin gibt es immer wieder große Grünflächen, die zumeist von Fußballern, Rugby-, Hurling- 
oder Gaelic-Football-Teams beackert werden. Letztere sind die ureigenen Sportarten, einer 
sportverrückten Nation, bei denen es etwas rauer zu geht, die aber auch ein hohes Maß an 
Fitness und Geschick benötigen. 
Zurück zu den Vorurteilen: Nicht jeder Ire hat rote Haare, in Pubs kann man auch bekommt man 
auch andere Getränke als Guinness und Whiskey und nicht jeder Ire kann singen, tanzen oder 
ein Instrument spielen (aber es sind immer noch viele). 
Doch genug der Vorurteile. Im Moment dreht sich Irland alles um Politik, sowohl um die eigene, 
besonders aber um die europäische, denn die Wirtschaftskrise hat das Land voll erwischt und 
die wirtschaftliche Blüte des Celtic Tiger vergessen lassen. Heute hört man nur noch von 
Arbeitslosigkeit, Rettungsschirmen, Sparprogrammen und Steuererhöhungen. All dies macht 
vielen Leuten das Leben schwer, auch weil die Lebenshaltungskosten um ein Vielfaches höher 
sind als in Deutschland. Mit Hilfe der EU soll es nun bergauf gehen, obwohl diese bereits seit 
Jahren Geld in die Infrastruktur und Wirtschaft Irlands pumpt, was die hervorragenden 
Autobahnen erklärt, auf die so mancher deutscher Verkehrsminister neidisch wäre. 
Während meines Aufenthaltes habe ich nun schon zwei politische Großereignisse miterlebt, 
nämlich die Präsidentschaftswahl und eine Rede des Taoiseach (Premierminister) Enda Kennys 
an die Nation (kommt nur sehr sehr selten, meist in Krisenzeiten, vor). Die Präsidentschaftswahl 
hat noch einmal die Historie Irlands und den Konflikt zwischen Nord und Süd untermalt, da einer 
der Kandidaten aus dem Norden kam und unter dem Verdacht steht ehemaliger Terrorist zu 
sein. Zwar ist der Konflikt offiziell für beendet, doch man begegnet ihm immer wieder, sei es in 
Form der Mauern in Belfast, die katholische von protestantischen Vierteln trennt oder in Form 
von Bombendrohungen auf Strecken der irischen Bahn, die sich zwar meist als falsch erweisen, 
aber immer noch mit äußerster Vorsicht behandelt werden.  
 
Aber genug von Politik und Geschichte, ich versuche lieber noch den in meinen Augen 
typischen Iren in ein bis zwei Sätzen zu beschreiben. 
Die Art der Leute sich zu kleiden ist sehr gewöhnugsbedürftig. Die Frauen tragen viel eher 
Röcke an Stelle von Hosen und besonders die jüngeren unter ihnen kleiden sich sehr 
extravagant bis freizügig, während der irische Mann bevorzugt kurze Haare, ein Sporttrikot 
(bevorzugt Rugby) und eine Jogginghose trägt, zur Not auch mal in der Kirche, wenn er danach 
schnell weg muss. Selbst Priester neigen hier schon mal zu solch einem Kleidungsstil, sodass 
man sie auf der Straße gar nicht als solche wahrnimmt, was ich ziemlich cool finde, da es 
einfach zeigt, dass auch sie nur Menschen sind. Ich versuche meinen deutschen Kleidungsstil 
mit T-Shirt und Jeans beizubehalten, muss aber sagen, dass es oft einfach gemütlicher ist in 
Jogginghose einkaufen zu gehen ohne gleich als größter Asi am Platz dar zu stehen. 
 
Damit kommen wir auch schon zum Einleben im Land. Ich muss sagen, dass ich selbst darüber 
erstaunt bin, wie leicht es mir fiel, sich fern von zu Hause einzuleben, auch ohne großes 



	   3	  

Heimweh, was ich eigentlich in irgendeiner Form erwartet hätte. Allerdings habe ich mich schon 
schnell an mein neues zu Hause – ein gemütliches kleines Reihenhaus in Cherry Orchard, 
einem Vorort und sozialen Brennpunkt in Dublin – gewöhnt.  
 
 
Und die Leute sprechen wirklich Englisch hier? 
 
Natürlich war da zunächst die sprachliche Barriere, aber mit der Zeit wurde auch die immer 
kleiner, außer mit den Leuten hier im Viertel, weil der Dubliner bzw. der Cherry Orchard Accent 
wirklich nur schwer zu verstehen ist, da jedes Wort einfach völlig anders betont wird, als man es 
mit seinem Schulenglisch gewöhnt ist. Mein Chef und Mitbewohner Father Gerry O’Connor 
spricht dagegen ein sehr leicht zu verstehendes Englisch, sodass da schon mal keine Probleme 
auftraten. Außerdem habe ich schnell bemerkt, dass mein Englisch, dass mir von der Schule als 
mittelmäßig bescheinigt wurde, locker ausreicht um eine Konversation zu führen, wenn nicht 
sogar mehr. 
Auch mit den Leuten mit denen ich täglich oder zumindest häufig zu tun habe, verstehe ich mich 
ganz gut, was aber auch nicht schwer ist, da die meisten Iren immer offenherzig und 
gastfreundlich sind und immer versuchen dich zu verstehen oder dir helfen, das Eingewöhnen 
so einfach wie möglich zu gestalten. 
 
 
Freizeit... 
 
Um mich noch weiter einzuleben, suchte ich mir auch noch einen Sportverein, in dem ich wie in 
Deutschland Floorball (eine Art Hockey) spielen kann, und fand zu meiner Überraschung eine 
Gruppe, die dieser noch jungen Sportart nachgeht. Allerdings erfüllten sich meine Hoffnungen 
nicht, dort ein paar gleichaltrige Iren kennenzulernen, da fast nur Ausländer in der Gruppe 
spielen, die locker 10 Jahre älter sind als ich. Aber Spaß macht es trotzdem!!! 
Gleichaltrige Freunde zu finden, sei schwer, wie mir mein Vorgänger und auch Fr. Gerry schon 
erzählt hatten, denn mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Cherry Orchard sollte 
man sich eher fernhalten, wenn man nicht in kriminelle Machenschaften oder den Drogensumpf 
hineingezogen werden will. Obwohl es schwer ist Freundschaften mit Gleichaltrigen aufzubauen, 
muss ich sagen, dass ich bereits viele nette Leute kennengelernt habe, während der Arbeit aber 
auch privat, die ich als Freunde oder gute Bekannte bezeichnen würde. 
 
 
Arbeit! 
 
Die Einarbeitung in meine Arbeit verlief zunächst etwas schleppend oder besser gesagt nur 
stückchenweise, da es einfach keinen geregelten Tagesablauf gibt und nur wenig Kontinuität in 
den Aufgaben. Die Tätigkeiten reichen hier von der Hausarbeit über’s Übersetzen französischer 
Texte ins Englische bis hin zu Botendiensten. 
Fangen wir bei den „kontinuierlichen“ Aufgaben an. Da ist zunächst die Hausarbeit, ich bin hier 
dafür zuständig, dass immer Essen im Haus ist, dass ab und zu geputzt wird und dass alle 
anderen Dinge die im Haus so anfallen wie Wäsche waschen oder Müll rausbringen erledigt 
werden. Wie es einem reinen Männerhaushalt so ist, wird auf einige dieser Sachen mehr wert 
gelegt, auf andere weniger. Gerry mein Chef und Mitbewohner ist auch nicht besonders kritisch, 
was diese Dinge angeht, weil er sich selbst als  unbrauchbar für Hausarbeit bezeichnet und 
deshalb niedrige Ansprüche stellt. So ist es auch nicht schlimm wenn es mit dem Kochen mal 
nicht klappt und stattdessen schnell was beim Chinesen geholt wird. Mich wurmt es allerdings 
immer, da ich mir eigentlich als Ziel gesetzt hatte möglichst viel zu kochen, woran ich aber 
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Woche für Woche grandios scheitere, weil ich einfach die Planung und das Zeitmanagement 
dafür nicht habe. Aber der gute Vorsatz bleibt, auch fürs kommende Jahr… 
Eine weitere kontinuierliche Aufgabe ist es die Kollekte der Pfarrei jeden Montag zu zählen und 
einzuzahlen. Außerdem fallen immer wieder Botendienste an, in denen ich Schecks zur Bank 
bringen muss oder Post aufgebe bzw. im Dubliner Redemptoristenkloster abhole. 
Weniger kontinuierlich kommen Aufgaben dazu wie Lampen oder unser Sofa zu reparieren, 
unser Fahrrad in Schuss zu halten, sowie das Auto zu tanken. 
Zudem viel Büroarbeit angefangen vom Besorgen der Aktenordner hin zum Befüllen der 
selbigen oder eben das Übersetzen von französischen Texten ins Englische, da Fr. Gerry seit 
Mai die Finanzen der afrikanischen Provinzen der Redemptoristen verwaltet und auch Anträge 
auf finanzielle Hilfe aus französischsprachigen Ländern bekommt, die er leider nicht versteht. 
Im Gegensatz zu meinem Vorgänger arbeite ich fast gar nicht in der Gemeinde, sondern helfe 
dort nur sporadisch bei Aktivitäten mit. 
 
Ich arbeite dafür mehr bei der Organisation SERVE, welche im Sommer jeden Jahres Freiwillige 
nach Thailand, Brasilien, Südafrika, Mosambik, Indien, Sambia und die Philippinen schickt um 
die dortigen von ihr betreuten Projekte zu unterstützen. Ich habe fast den kompletten November 
beim Anwerben der neuen Freiwilligen für 2012 geholfen. Dafür bin ich durch den Süden Irlands 
gereist um mit dem SERVE-Team aus Cork Info-Veranstaltungen und später dann 
Bewerbungsgespräche abzuhalten. Das war eine Superzeit und ein Superteam, allerdings auch 
sehr anstrengende da man kaum mal zu Hause war und wenn nur für ein Wochenende oder so, 
wo dann zum Teil wieder die normalen Arbeiten im Haus bzw. der Gemeinde anfielen. Trotzdem 
waren wir als Team sehr zufrieden als wir dann am Ende nach vier Wochen Rumreisen die 
Gruppen der Freiwilligen für die einzelnen Länder zusammengestellt hatten. Als kleiner Bonus, 
darf ich, wie auch schon die vorherigen deutschen Freiwilligen, am Ende meines Aufenthaltes im 
Sommer mit einer der Gruppen nach Südafrika reisen. 
So das ist so der Stand der Dinge im Moment, ich hoffe es ist nicht zu verworren geschrieben, 
aber sind nunmal so viele Eindrücke, Erlebnisse usw., dass es mir schwer gefallen ist, es 
zusammenzufassen und strukturiert wiederzugeben. 
	  

	  

	  

2. Maximilian	  Lüke	  (Volunteer	  2011/2012	  –	  März	  2012)	  

Wenn mich ein Ire fragt, wie mir Irland bzw. Arbeit hier gefällt sag’ ich „It’s great!“, wobei ich 
finde, dass es das noch nicht ganz trifft, es ist mehr als großartig. Auch nach jetzt knapp sieben 
Monaten hier in Dublin fühle ich mich pudelwohl. 
An der day-to-day work hat sich nicht viel verändert, unser Haus staubt nun mal immer noch ein 
und muss geputzt werden, in der Kirche wird immer noch Geld eingesammelt, das eingezahlt 
werden will und auch sonst hat Gerry (mein Chef) genug (Boten-)Dienste für mich, die erledigt 
werden müssen. Diese Arbeit wickle ich mittlerweile schon routinemäßig ab, wobei sie ja nur ein 
kleiner Teil ist, der trotzdem nie langweilig wird. Besonders, weil zu den Abhol-/Bring- und 
Botenjobs auch immer wieder das Einsammeln von Leuten am Bahnhof, Flughafen oder sonst 
wo zählt, wodurch ich schon wieder einige neue Gesichter kennen gelernt habe. Diese 
Abholdienste nehmen besonders die Mitarbeiter von SERVE wahr, der Organisation, bei der ich 
arbeite. Unser Haus bildet nun mal das SERVE „Office“ in Dublin, so dass wir oft genug von 
SERVE-Leuten aus Cork oder Belfast besucht werden, was ich immer klasse finde, weil dann 
etwas mehr los ist ,im Haus. 
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Das ist also die day-to-day work, aber seit Weihnachten haben wir auch einige neue 
Baustellen/Projekte, an denen ich mitarbeite. So wurde ich direkt nach Weihnachten 
eingebunden in die Arbeit an einer Website für die Redemptoristen in Afrika und Madagaskar. 
Es klingt komplizierter als es ist, denn die meiste Arbeit, nämlich das Programmieren und 
Designen war schon von einer Firma gemacht worden. Allerdings mussten wir noch die Website 
mit Inhalt füllen, was kompliziert, zumal dies in einem vernünftigen Englisch geschehen muss 
und vor allem weil außer Gerry keiner im Team so richtig weiß, was eigentlich in Afrika so 
abgeht, wir waren ja vorher noch nicht da. D.h. dass ich mich vor allem mit der technischen 
Umsetzung auseinandersetze, also wie ich einen Text oder ein Bild dann auch auf die Website 
bekomme. Besonders das Hochladen von Bildern und das Platzieren derselben in einem Text 
kann sehr viel Zeit und Nerven kosten. Außerdem entwerfe ich immer wieder Grafiken um 
beispielsweise Verwaltungsstrukturieren der Redemptoristen in Afrika darzustellen. Das Resultat 
unserer zweiwöchigen Arbeit kann sich jedenfalls sehen lassen (www.africaredemptorists.com). 
Ich bin jetzt außerdem mit der Wartung bzw. Aktualisierung der Website betraut, wie es meine 
Nachfolger denk ich auch sein werden, wobei aktuelle Themen über Facebook laufen sollen und 
die Website eher eine Medium zur generellen Information ist, so zumindest der Plan, aber die 
ersten „Likes“ kommen schon rein und das Projekt gewinnt an Dynamik. 
 
Ein weiteres Großprojekt, das jedes Jahr Ende Februar in Cherry Orchard ansteht ist die sog. 
Candle Week. Dies ist eine Missionswoche in der jeden Abend ein Wortgottesdienst zu 
bestimmten Themen stattfindet. Es folgt einer Tradition der irischen Redemptoristen, die jedes 
Jahr in ihren großen Kirchen neuntägige Gemeindemissionen durchführen, die sog. Novenas. 
Die Candle Week ist also eine Novena, die an örtliche Begebenheiten angepasst ist, da Cherry 
Orchard nun einmal Cherry Orchard ist. So kann man hier von Besucherzahlen um die 10000, 
wie es an den Novena-Tagen in Belfast oder Limerick der Fall ist nur träumen, da nicht einmal 
2% der etwa 7000 Einwohner regelmäßig in die Kirche gehen. Frag man die Kinder, wissen viele 
noch nicht einmal, dass es in Cherry Orchard eine Kirche gibt. Auch haben wir deshlab während 
der Candle Week nicht 10 sondern nur einen Gottesdienst am Tag. Trotzdem hat Gerry die 
Candle Week als alternative Gemeindemission ins Leben gerufen und führt sie mit immer größer 
werdendem Erfolg weiter. 
Ich war Teil des 5-köpfigen Organisations-Komitees, welches für Promoting, das Aussenden von 
Einladungen, Themen-Suche, Planung und Umsetzung verantwortlich. Hier habe ich auch zum 
ersten Mal richtig mit Leuten aus der Pfarrei zusammengearbeitet, was auch eine neue 
Erfahrung war. Nach ca. einem Monat mit Planung und Aussenden von Einladungen etc. war es 
dann am 27. Februar soweit und wir starteten unsere Candle Week. 
Ich war meistens für die Technik verantwortlich, da wir viel mit Beamer und Leinwand gearbeitet 
haben, um den Leuten vor allem Bilder zu zeigen. Ich durfte aber auch zweimal als Joseph aus 
dem Alten Testament auftreten und mit einem bunten Umhang vor der versammelten Gemeinde 
Tanzen. Ich mag solche Auftritte zwar eigentlich nicht, aber es hat schon Spaß gemacht einfach 
vorne den Clown zu geben, vor allem weil alle Besucher immer mit voller Begeisterung dabei 
waren. 
Zu solchen Auftritten kam ich, weil wir immer versucht haben uns Charaktere aus der Bibel 
genauer anzuschauen und diese dann auch Auftreten zu lassen. Außerdem haben wir in jede 
Feier eine Art Ritual eingebaut, bei dem die Leute ihre Kerzen (zentrales Motiv der Candle 
Week) am Altar platzieren o.ä., einfach um sie mal in Bewegung zu setzen bzw. sie bei Laune 
zu halten. 
In etwa diesem Schema haben wir die Abende gestaltet und zwar mit folgenden Themen: 

• Sports and Spirituality (mit Gastredner Ger Brennan, ein Spieler der Dublin Gaelic 
Footballer und engagierter Katholik) 

• Water (über die Bedeutung von Wasser in den Weltreligionen und mit einem Aufritt von 
Father Sean als Noah) 

• Healing (Ein Healing Service, bei dem sich jeder mit heiligen Ölen segnen lassen konnte) 
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• Spirituality and humour (wir haben Clips der Comedy-Serie Mrs. Brown’s Boys gezeigt, in 
denen es zum Teil auch um Religion ging) 

• Mary, X-Factor and Petitions (das große Finale, alle Charaktere inklusive Gerry als Mrs. 
Brown traten noch einmal auf und presentierten ihre Songs und wurden dann von X-
Factor Juror Simon Cowell beurteilt (ich hab dazu immer sein Bild eingeblendet und 
Sprüche von ihm abgespielt); alle Leute waren begeistert und werden im nächsten Jahr 
sicherlich nochmal kommen) 

 
Wir waren auch zufrieden mit unserer Woche und hatten im Schnitt zwischen 200 und 300 
Leuten in der Kirche, in die an Wochenenden maximal 100 Leute kommen. 
 
Als letztes muss ich natürlich auch nochmal auf meine Arbeit mit SERVE eingehen. Im letzten 
Jahr war ich bei den Bewerbungsgesprächen und bei der Auswahl der Gruppen für die 
diesjährigen SERVE-Volunteer-Projekte dabei. Dieses Jahr bin ich sozusagen ein Teil dieser 
Gruppen und fahre am Ende des FSJs nach Südafrika. 
Ende Januar startete die Vorbereitung für den Sommer, wo sich alle Gruppen beim 1. Trainings-
Day im Dubliner Redemptoristen-Kloster trafen und zum ersten Mal auch als Gruppe 
zusammenkamen. An den insgesamt drei Trainingstagen bekommen wir natürlich Anweisungen 
zu Rechten, Pflichten und Sicherheit, aber auch Workshops in Development Education und 
natürlich Einblicke in unsere Arbeit vor Ort in Rustenburg. Ich interessiere mich vor allem für die 
Development Education, weil ich mich in meiner Zeit hier in Dublin dafür entschieden habe 
etwas in Richtung Entwicklungshilfe zu studieren. 
Dazu ist die Arbeit mit SERVE, aber vor allem mit Gerry, der fast ausschließlich in der 
Entwicklungshilfe und dort vor allem im administrativen und finanziellen Bereich arbeitet, 
natürlich ideal. So bekomme ich Einblicke in Aufbau und Organisation einer NGO, aber auch 
eben in die finanziellen Angelegenheiten, vom Fundraising, wie einem Lauf durch Schlamm und 
Wassergräben (klingt eklig ist, macht aber einen Riesenspaß) bis hin zu Funding durch Anträge 
an die Regierung, an denen Gerry und John, der Finanzmitarbeiter von SERVE oft tagelang 
sitzen. 
 
Wenn ich jetzt vorausblicke auf die letzten Monate hier, bin ich schon fast traurig, dass es so 
schnell vorbeiging, denn grade die Monate nach Weihnachten, hab ich kaum als solche 
wahrgenommen. Ich freue mich aber auch auf den Monat mit der SERVE-Gruppe in Südafrika, 
der nochmal das Sahnehäubchen auf dem Jahr bildet. 
Außerdem sind nächsten Monate wieder vollgepackt mit Verwandtenbesuchen aus 
Deutschland, SERVE-Training-Days, „echten“ Novenas bei denen ich helfen kann, SERVE-
Fundraising-Events, Fußball-EM  usw. 
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Fotos	  aus	  Dublin/Irland:	  

	  

	  
Gruppentreffen	  der	  irischen	  SERVE	  Volunteers.	  

	  

	  

	  	  
Maximilian	  Lüke	  mit	  Pater	  Gerard	  O’Conner	  bei	  der	  Erstellung	  einer	  Website.	  


