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Argentinien
Ein Weihnachten in zwei Welten
Von Philipp Alder
Das Thermometer vor der Tür zeigt fast 40 Grad an. Es
ist der 24. Dezember 2011. Nein, dies ist kein Druckfehler, wir befinden uns aber auch nicht in Deutschland
sondern in Córdoba, im trockenen und heißen Herzen
Argentiniens, fast am nördlichsten Rand der Pampa!
Hierhin hat es mich im „Sommer“ 2011 für ein Jahr verschlagen. Im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres
habe ich in einem Kinder- und Behindertenheim gearbeitet, aber auch in einer Gastfamilie gewohnt. Dabei habe
ich die argentinische Kultur kennen und schätzen gelernt
und dann auch aktiv an verschiedenen Aktionen der Redemptoristen teilgenommen. Das bedeutete natürlich auch,
dass ich an Weihnachten nicht zu Hause in Deutschland
feiern sollte. Es sollte ein Weihnachten werden, dass absolut einzigartig war und ich sicherlich nicht mehr vergessen werde. Statt Schnee, Eiseskälte und Glühwein erlebte
ich an diesem Weihnachtsfest ganz anders und intensiv, wie Weihnachten anderswo auf der Welt aussieht.
Alles begann damit, dass ich kurz vor Weihnachten mit
einigen anderen Freiwilligen aus dem Urlaub in Chile
zurückkahm und wir feststellen mussten, dass es auch
in Argentinien nicht kälter, sondern noch heißer geworden war. Hatte ich mich bereits Ende Oktober gewundert, dass kein Argentinier bereits auf die Idee kam

seinen Pool zu benutzen, hätte ich kurz vor dem 24.
doch arg an ihrem gesunden Menschenverstand gezweifelt. Weihnachtsgeschenke kaufte ich eine Woche vor
Weihnachten bei, wie bereits erwähnt, über 40 Grad. In
der Shopping-Mall herrschten dabei frostige 25 Grad.
Das führte dazu, dass bei mir bis zum Heiligen Abend
eigentlich keine rechte Weihnachtsstimmung aufkommen
wollte. Abends sitzt man nicht wie in Deutschland bei Kerzenschein zusammen, weil es draußen schon früh dunkel
geworden ist, probiert vielleicht die ersten selbstgebackenen Weihnachtsplätzchen und trinkt Tee. Nein, viele
der in Deutschland geläufigen Weihnachtsbräuche sind in
Argentinien weites gehend unbekannt. Diese Tatsache ist
dabei natürlich auch eng mit der Jahreszeit verbunden.
Beim Plätzchen backen in meiner Gastfamilie habe ich so
geschwitzt wie noch nie und die Schokolade ist schon vor
dem Herd geschmolzen, auch wenn selbst im deutschen
Winter nach einigen Stunden der Herd die Küche ordentlich aufgeheizt hat. Meine Gastfamilie war trotzdem oder
vielleicht gerade wegen meinem Einsatz sehr von den
deutschen Plätzchen begeistert, deren Rezeptvielfalt sie
doch sehr verblüfft hat. Für das kommende Jahr haben sie
sich direkt ein weihnachtliches Plätzchenpaket gewünscht.
An meinem letzten Arbeitstag vor Heiligabend wurden

Fortsetzung auf Seite 3...

Liebe Leser!
Im Slum auf Selbstsuche lautet die Überschrift eines

kürzlich in der Zeit erschienen Artikels über Freiwilligendienste im Ausland. Die Hilfe vieler Freiwilligen sei,
so die anfängliche Feststellung des Autors, auf einen
kurzen Zeitraum beschränkt und bliebe meist wirkungslos. Tatsächlich wird niemand abstreiten wollen, dass der Weg ins Ausland nach der Schule eben
nicht von reinem Altruismus geprägt ist. Schließlich
macht sich die Zeit im Ausland und das soziale Engagement gut im Lebenslauf. Ein FSJ im Ausland also nur
auf die Hilfe für andere zu beschränken wäre falsch,
obwohl diese selbstverständlich im Mittelpunkt der
Arbeit stehen sollte. In das Dilemma des ständigen
Abwägens von eigenem Nutzen und der Hilfe für andere, müssen sich die Redemptorist Volunteer Ministries nicht begeben. Denn erst vor kurzem haben wir
unsere Ziele und Aufgaben neu definiert und daraus
ein eigenes Mission Statement gemacht. Ziemlich kurz
und knapp heißt es: Ziel der Redemptorist Volunteer
Ministries ist es, jungen Menschen ein internationales
christliches Engagement ermöglichen.
Die Redemptorist Volunteer Ministries bieten dem Freiwilligen also durch den Dienst im Ausland die Möglichkeit zur persönlichen Reifung, sowie zur Entwicklung
persönlicher Werte, einer eigenen Weltsicht und
Identität, aber auch zur Förderung der eigenen
interkulturellen Kompetenz. Diese Prozesse werden
von den Redemptorist Volunteer Ministries nicht nur
durch die Erfahrungen im Einsatzland, sondern auch
durch eine intensive Betreuung zum Beispiel in Form
von Vorbereitungs-, Zwischen-, oder Rückkehrerseminaren gewährleistet, die den Freiwilligen die Möglichkeit bieten ihre Erfahrungen zu reflektieren und diese
neuen Erfahrungen für ihre eigene Zukunftsplanung
zu nutzen. Dienen die Redemptorist Volunteer Ministries also tatsächlich der Selbstfindung?
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Ja bestimmt! Die Redemptorist Volunteer Ministries
wollen den Freiwilligen eben nicht nur ein Jahr Engagement im Ausland ermöglichen. Die Arbeit an den
Einsatzorten soll eben auch dazu dienen sich ein
Jahr lang für andere Menschen zu engagieren um
neue soziale, praktische und religiöse Erfahrungen
zu machen. Auf diese Weise leisten sie einen Dienst
an ihrer Reifung und Entwicklung als Menschen und
Christen. Ihr christliches Engagement beschränkt
sich damit also nicht auf den Zeitraum des Freiwilligendienstes, sondern geht darüber hinaus. In
diesem Sinne unterstützt ein Freiwilliges Soziales
Jahr im Ausland drei Dinge: Das Projekt vor Ort und
die Entwicklung des Freiwilligen auf persönlicher und
christlich-gesellschaftlicher Ebene.
Seine eigene Arbeit vor Ort und die gesammelten
Erfahrungen einfach mal aufzuschreiben ist ein wichtiger Teil der RVM-Seminare. Die Artikel in diesem
Newsletter bündeln die Erfahrungen der Volunteers.
So berichtet Philipp Alder von seinen Erlebnissen an
einem ziemlich anderen Weihnachten, Marc Schiffer
von seinen Erfahrungen aus Thailand. Maximilian
Lücke berichtet über seine und die Arbeit des Projektverantwortlichen Paters in Dublin.
Bei der Lektüre dieser vielen unterschiedlichen
Berichte wünsche ich Ihnen viel Freude!

Nachlesen lässt sich der Artikel aus der
Zeit auf
RVM-Facebook.

Fortsetzung von Seite 1...
ich und die anderen Freiwilligen schließlich zur Messe ins
Kinderheim eingeladen, in dem ich das Jahr über arbeitete. Hierzu sollten auch die Bewohner der anderen
Häuser, das heißt die Behinderten und älteren Kinder
und Jugendlichen, in den großen Saal des Kinderheims
kommen. Dieser wird extra nur für ganz spezielle und
festliche Anlässe genutzt und steht sonst das
ganze Jahr über leer. Zusammen mit Pater
Adrián von den Redemptoristen, der
die Messe zelebrierte, fuhren Theresa, meine Mitfreiwillige, und ich
zum Kinderheim. Ich war sehr
gespannt, was uns erwarten
würde, da ich die ganze Woche
über schon gemerkt hatte wie
aufgeregt die Kinder waren
obwohl sie wussten, dass es
keine großen Geschenke geben
würde. Die eigentliche Feier
hat mich sehr an die Kinderkrippenspiele aus meiner Gemeinde
erinnert. Ein großer Teil der Kinder
hatte mit zwei argentinischen Freiwilligen zusammen ein wirklich beeindruckendes Krippenspiel einstudiert, welches
von den Zuschauern mit vielen „Ohhs“ und „Ahhs“,
aber auch viel Gelächter belohnt wurde. Danach haben
wir versucht in der Eile möglichst allen „Frohe Weihnachten“ zu wünschen, um noch rechtzeitig zur Christmette in die Kirche des „Convento San Alfonso“ zu kommen.
Dachten wir zumindest. Als wir um 5 vor dort ankamen,
lugten wir vorsichtig durch die Tür, doch bis auf vereinzelte Personen war die Kirche noch völlig leer. Die Messe ging
schließlich mit 20 Minuten Verspätung los und selbst eine
viertel Stunde nach Beginn, also über eine halbe Stunde
nach offiziellem Beginn, kamen noch Leute wie selbstverständlich in die Kirche geschlendert. Doch das ist in Argentinien eben ganz normal und es regt sich auch niemand
darüber auf. Die Weihnachtsmesse war zwar ganz anders
als in Deutschland, aber die Eigenarten der argentinischen
Messe hatten mir von Anfang an sehr zugesagt. Alle Ein-

zelheiten hier aufzuzählen würde sicherlich diesen Rahmen
sprengen, doch so viel sei gesagt: In Argentinien wird nach
dem Evangelium geklatscht, sehr viel und fröhlicher auch
von der Gemeinde gesungen und es ist ganz normal, dass
der Priester in seine Predigt auch immer Witze einbaut.
Nach der Messe folgte das große Durcheinander, als jeder
möglichst jedem „Frohe Weihnachten“ wünschen wollte
und zwar wie beim Friedensgruß oder einer ganz normalen Begrüßung durch eine Umarmung, die hier
vielleicht etwas länger ausfiel. Ebenfalls für
Argentinien ganz typisch durfte danach
natürlich nicht ein ausgiebiges Essen
fehlen, auch wenn es diesmal kein
Asado (arg. „Grillen“) gab. Der
Abend wurde durch Feuerwerk,
mit dem ich überhaupt nicht
gerechnet hatte, abgerundet
und danach wurden schließlich
die Geschenke überreicht, die
hier in der Regel sehr viel kleiner als in Deutschland ausfallen.
Es hat mir sehr viel Spaß
gemacht, Weihnachten in Argentinien zu erleben und so wirklich
vermisst habe ich das typische deutsche Weihnachtsfest eigentlich nicht, auch
wenn ich mich auf das kommende auch wieder
freue, weil es sicher wieder ganz anders werden wird.
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Indonesien
Sumba zwischen Tradition und Moderne
Von Marc Schiffer

Als ich vor ziemlich genau einem Jahr zum ersten Mal
mit Pater Robert zum Kulturzentrum fuhr, wusste
ich nicht, was mich erwartete. Zwar war es nochnicht vollendet und der Zeitdruck, die Baustelle bis
zur Einweihung fertig zu bekommen groß, doch man
konnte das Konzept im groben erkennen.
Was ich sah, war das Ergebnis von sechs Jahren
harter Arbeit des kulturinteressierten Pater Robert.
Pater Robert ist selber Sumbanese und in einem
traditionellem Dorf groß geworden. Noch ein großer
Teil seiner Familie lebt in solchen Dörfern, doch
diese Dörfer werden immer kleiner und weniger.
Grund dafür ist der Bevölkerungswachstum. Viele
Ländereien wurden früher kaum genutzt. So konnte
ungehindert das hohe Steppengras, welches für die
Dächer der Häuser genutzt wird, und Bambus, der
fast die gesamte Konstruktion ausmacht, wachsen.
Jetzt müssen mehr Menschen ernährt werden, so
dass diese damals ungenutzten Flächen fast gänzlich verschwunden sind. Daher sind Steppengras und
Bambus, der für den Häuserbau geeignet ist, nurnoch
schwer und zudem sehr teuer erhältlich. Als Folge,
bauen immer mehr Menschen „moderne“ Häuser, aus
Steinen und Wellblech und die traditionelle Bauweise
verschwindet.
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Da sich Pater Robert schon lange mit der sehr speziellen Kultur Sumbas beschäftigt, wollte er etwas
tun, um das Vergessen der sumbanesischen Kultur
zu verhindern. Durch Zufall fand er einen Sponsor,
der ihn unterstützen wollte und ihm die Mittel gab,
das Kulturzentrum zu bauen. Ende Oktober 2011
war es soweit, das Kulturzentrum war fertiggestellt

und sollte eingeweiht werden. Die Einweihungszeremonie sah vor, sowohl traditionelle als auch moderne
Bestandteile einer Einweihung einzubeziehen. So
wurden morgens die Gebäude vom Bischof gesegnet
und als eröffnet geklärt, und Abends gab es ein traditionelles Fest, bei dem das Schlachten von Büffeln
und Schweinen nicht fehlen durfte.
Insgesamt stellt das Kulturzentrum eine Verbindung
zwischen Tradition und Moderne dar. Zwar sind die
beiden Häuser, aus denen das Zentrum besteht, aus
Stein gebaut, aber trotzdem weisen sie den traditionellen Baustil auf. Auch das Dach ist mit Steppengras
bedeckt.
In einem der Gebäude findet ein Museum mit Ausstellungsstücken über die Traditionen und Bräuche
Sumbas Platz. Das andere Gebäude wird genutzt, um
Kinder durch Tanzkurse oder ähnliches wieder näher
an das zu bringen, was sie als Sumbanesen ausmacht.
Außerdem werden dort auch Kurse gegeben, bei
denen Frauen lernen, die bekannten Sumbatücher zu
weben.
Wie zu jedem Haus auf Sumba, gehört auch zum
Kulturzentrum ein kleines Stück Land, auf dem
Gemüse und Reis angebaut werden kann. Pater
Robert nutzt dieses Land so effektiv, dass er durch
die Bewirtschaftung vier Angestellten ein Dach über
dem Kopf, drei ordentliche Mahlzeiten am Tag und ein
kleines Gehalt ermöglichen kann.
Dies soll ein Beispiel für die Bevölkerung sein, dass
man durch harte Arbeit und effektive Nutzung auch
mit einem kleinen Stück Land, einen großen Ertrag
erreichen kann.
Alles in Allem stellt das Kulturzentrum eine Verbin-

dung zwischen Tradition und Moderne auf Sumba dar.
Dies wird sowohl durch die traditionelle Bauform mit
modernen Materialien, als auch durch die Nutzung des
Landes und die angebotenen Schulungen und Kurse
deutlich.
Pater Robert konnte sich durch dieses Zentrum selbst
verwirklichen und die Kultur Sumbas in weiten Teilen
sowohl für einheimische, als auch für ausländische
Besucher verdeutlichen.
Außerdem nimmt er eine Vorbildrolle für die Bevölkerung ein, und lädt diese ein, ihr Wissen über die
Landwirtschaft zu vergrößern.
Jeden Tag, den ich mit Pater Robert im Kulturzentrum
verbracht habe, konnte ich sehr genießen, und ich
bewundere ihn für seine Hingabe und seinen Einsatz
für die Kultur und die Bevölkerung Sumbas.

Interesse?
Melde Dich jetzt noch zu
unserem Infowochenende an!
26. bis 28. Oktober 2012
im Jugend-Kloster Kirchhellen
Anmledung

volunteering@redemptoristen.org
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Irland
Gerard O‘Conner - Pater und Manager
Von Maximilian Lüke
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Es ist Samstagmorgen in den Häusern von Elmdale Armut, Arbeitslosigkeit und Kriminalität das Leben
Park, Cherry Orchard, West-Dublin ist es sehr ruhig, mitbestimmen. Doch Gerry möchte den Jugendlichen
niemand denkt hier ans aufstehen, schon gar nicht eine Chance geben und sie auf das Jugendtreffen der
um 9 Uhr morgens. Doch vor dem Haus Nummer 52 Redemptoristen vorbereiten, ein schwieriger Weg,
herrscht rege Betriebsamkeit, eine Gruppe Jugendli- doch Gerry will es zumindest versuchen.
cher in Trainingshosen und Kapuzenpullis steht leicht
fröstelnd und verschlafen vor einem blauen Toyota- Gerry (eigentlich Gerard) O’Connor kommt ursprüngBus. Kurz darauf erscheint auch der Mann, der es lich aus Limerick im Westen Irland, was auch seine
schafft Jugendliche, die sonst den ganzen Tag über große Leidenschaft für Rugby, insbesondere für
auf der Straße abhängen, an einem Samstagmorgen „Munster Rugby“, dem Team seiner Heimatprovinz,
aus dem Bett zu holen, um mit ihnen ins 2 Stunden erklärt. Nach seinem Studium als Accountant (etwa
entfernte Belfast (Nordirland) zu fahren. Mit seiner Buchhalter/Betriebswirt) zog es ihn nach Afrika, wo
rot-leuchtenden
er beispielsweise im
Jacke auf der groß
Sudan als Freiwilliger
„Munster
Rugby“
arbeitete. Durch das
prangt, Jeans und
dort Erlebte fasste
Turnschuhen, sieht
er den Entschluss
er eigentlich ganz
Priester zu werden
normal aus, aber
und er trat der
auch nur eigentlich,
Kongregation
der
denn „normal“ ist
Redemptoristen bei,
sicher ein Wort,
die er aus Limerick
das nicht auf Gerry
bestens
kannte.
O’Connor
zutrifft.
Vor etwa 9 Jahren
Allein schon die
kam er dann nach
Reise nach Belfast
Cherry Orchard, wo
würden viele als
er zusammen mit
verrückt
betiteln,
einigen Mitbrüdern
denn die Jugendliversuchte,
das
chen kommen alle
Gemeindeleben
aus Cherry Orchard,
wieder anzukurbeln.
einem
sozialen Volunteer Maximilian Lüke und Pater Gerard O‘Connor Trotz anfänglicher
erarbeiten eine neue Homepage für SERVE.
Brennpunkt, in dem
Widerstände
und

manchmal auch frustrierenden Erlebnissen schafften
Gerry und die Redemptoristen es, wieder Leben
in die Gemeinde Cherry Orchard zu hauchen. Zwar
kommt immer noch mit etwa 150 nur ein Bruchteil der Gemeindemitglieder am Wochenende in die
Kirche, doch das „Drumherum“ wird liebend gerne
in Anspruch genommen. So nehmen viele Frauen die
Angebote des sog. „Bungalows“ in Anspruch, wo sie
zu Näh-, Koch-, Computerkursen, aber auch einfach
nur für eine Tasse Tee und gemütliches Beisammensitzen vorbeischauen. Außerdem hat die Gemeinde
den Bau einer riesigen Reithalle veranlasst, wo Kinder
den Umgang mit Pferden erlernen können.
Das größte von Gerry veranlasste Projekt ist allerdings
der Bau der Schule St. Ultans, die Gerry auch liebevoll
sein Baby nennt, da er sich einen Großteil seiner Zeit
in Cherry Orchard mit diesem Projekt befasst hat. Die
Schule ist mehr ein Schul-Zentrum und beinhaltet eine
KiTa, einen Kindergarten, eine Primary School und
eine Nachmittagsbetreuung.
Wenn man Elmdale Park Nummer 52 betritt merkt
man schnell, dass Gerry nicht nur ein einfacher
Gemeindepfarrer ist. Überall im Haus verteilt stapeln
sich Ordner, in Regalen, großen IKEA-Plastikboxen
und sogar im Vorratsschrank in der Küche, mit
Aufschriften wie „Kongo“ oder „Tapologo Project“.
Diese Ordner sind Zeugen der anderen Jobs, die Gerry
macht, wenn er mal nicht mit Jugendlichen nach
Belfast fährt oder eine Schule baut.
So hat Gerry seit er in Cherry Orchard wohnt immer
wieder jungen Leuten, die Möglichkeit gegeben bei im
Haus zu leben und in der Gemeindearbeit mitzuwirken.
Einige von ihnen involvierte Gerry in die Missionsarbeit
der Redemptoristen im Ausland. Geprägt von ihren
Erfahrungen dort beschloss die Gruppe, dass sie auch
anderen jungen Iren, die Möglichkeit geben wollte
ins Ausland zu gehen und dort aktiv Hilfsprojekte zu
unterstützen. Somit kam es in der berühmten Küche

von Elmdale Park Nr. 52 zur Gründung der Organisation SERVE, deren Vorsitzender Gerry immer noch ist.
Mittlerweile operiert SERVE aber nicht mehr von einer
Küche im Westen Dublins sondern unterhält Büros
in Belfast, Cork und Galway und eine jährlich etwas
schwankende Zahl von 4-5 Mitarbeitern und Praktikanten. Jeden Sommer sendet SERVE nun etwa 120
Freiwillige (meist Studenten) in acht verschiedene
Länder aus, um dort Projekte von Partnerorganisationen zu unterstützen.
Die Tradition junge Erwachsene bei sich aufzunehmen
hat Gerry übrigens nicht aufgegeben: mit Benedict
Vandamme hat nun schon der sechste Deutsche für
ein Jahr in Cherry Orchard Quartier bezogen, der
Gerry nun für ein Jahr mit Rat und vor allem Tat zur
Seite steht.
Denn neben der Verwaltungsarbeit für SERVE ist Gerry
seit knapp 1 ½ Jahren Prokurator für die Provinzen
der Redemptoristen in Afrika, d. h. er ist zuständig für
deren Finanzen. So haben die afrikanischen Redemptoristen seit dem Frühjahr eine eigene Homepage,
sowie ein Facebookprofil, wo sie sich selbst und
ihre Arbeit präsentieren. Ich selbst durfte bei dieser
Arbeit, als „the German“ vom letzten Jahr intensiv
mitwirken, da insbesondere Computer und jegliche
technischen Dinge nicht Gerrys Steckenpferd sind.
All das sind nur kleine Facetten von einem Mann über
dessen Arbeit man wahrscheinlich mehrere Bücher
schreiben könnte, sodass ich ihm nicht voll gerecht
werden kann, wer aber Einblicke in die Arbeit in Cherry
Orchard, von SERVE oder den Redemptoristen in
Afrika haben möchte kann gerne die unten genannten
Homepages und deren Facebook-Seiten abklappern.

www.cherryorchardparish.com
www.serve.ie
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RVM Website
RVM veröffentlicht benutzerfreundliche und zweisprache Internetseite
Zum ersten November wird der Internetauftritt der Redemptorist Volunteer Ministries in
neuem Licht erscheinen. Die neue Website wird
nicht nur in Deutsch und auf Englisch angeboten,
sondern ist nun auch übersichtlicher gestaltet.
Interessierte finden hier aktuelle Nachrichten rund um
RVM sowie kurze aktuelle Berichte der Volunteers.
Übersichtlich
stellt die neue
Website auch
RVM als Projekt, den Ablauf eines Jahres dar
und bietet
wietere Informationenen für Bewerberinnen
und
Bewerber
und
Interessierte.
Die
neue
Website
finden
Sie
ab
November
unter
folgendem
Link:

www.rvm-online.de

Startseite der neuen Website.

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
BLZ 370 501 98
Gerne stellen wir Ihnen eine Spendenquittung aus!

