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Embracing Inclusion
Von Alexander Wodara
Mein Name ist Alexander Wodara und ich bin als Volunteer in Dublin, Irland. Ich wohne dort in Cherry
Orchard, einem Stadtteil im Westen der Stadt und
übernehme Aufgaben in der Gemeinde, helfe im Orchester der Grundschule in Cherry Orchard und in
einer lokalen Jugendfußballmannschaft. Außerdem
habe ich im SERVE-Projekt mitgearbeitet. Es ist eine
Organisation, die jeden Sommer Volunteers aus Irland in Länder in Afrika, Asien und Südamerika sendet um vor Ort verschiedene Projekte durzuführen.
Von dem Projekt „Embracing Inclusion“ habe ich erstmals bei einem Gottesdienst in Cherry Orchard erfahren, als es vom Priester der Gemeinde der „Travelling
People“ vorgestellt wurde. Die Idee dieses Projektes
weckte sofort mein Interesse und Neugier, da ich sehr
wenig über die Gemeinde der „Travelling People“ wusste.
Unter „Traveller“ versteht man eine soziokulturelle
Gruppe irischen Ursprungs, die überwiegend in Irland, aber auch in Ländern wie Großbritannien und
den USA zu finden ist. Der Begriff Traveller (dt. Reisende) ist historisch geprägt und meint eine durch

rechtlichen oder sozialen Ausschluss bedingte, dauerhafte Binnenmigration, die von ganzen Familien
durchgeführt wurde und zum Teil immer noch wird.
In Cherry Orchard gibt es den St. Oliver’s Park, eine
Siedlung, in der eine Gemeinde der „Travelling People“
lebt. Die Idee des Projektes „Embracing Inclusion“ ist
es die Traveller und die „settled“ (dt. sesshaften) Gemeindemitglieder zusammen zu bringen, sodass sich
diese besser kennenlernen können und so Probleme
wie Misstrauen oder Missverständnis zu beseitigen.
Dabei helfen sollten das religiöse Umfeld und der Glauben, welche von beiden Gemeinden geteilt werden.
Das Projekt sollte an fünf Dienstagen während der
Fastenzeit in der Kirche in Cherry Orchard stattfinden.
Zum ersten Treffen ging ich mit Vorfreude, konnte
mir jedoch nicht vorstellen, was mich erwarten würde. Überrascht wurde ich von der positiven und sehr
einladenden Atmosphäre, die mich dort erwartete. Ich wurde von den Mitgliedern des Teams, das
dieses Projekt leiten würde, begrüßt. Dieses bestand aus dem Priester und vier Frauen aus der Ge-

Embraccing Inclusion
meinde der „Travelling People“. Einige der Teilnehmer waren mir schon aus der Gemeinde bekannt.
Die einzelnen Treffen hatten alle eine ähnliche Struktur. Zu Beginn wurden farbige Namensetiketten verteilt, die es den Teilnehmern vereinfachen sollte, ins
Gespräch zu kommen und gleichzeitig die Großgruppe in Kleingruppen unterteilen. Daraufhin begann
der Abend mit einer Begrüßung und es wurden die
Grundregeln dargestellt, die das Gelingen des Projektes absichern sollten. Nachdem das Thema des
Treffens kurz dargestellt wurde, wurde eine kurze
Andacht gehalten, die auf das Thema bezogen war
und meistens mit einem Gebet abgerundet wurde.
Danach wurde etwas genauer auf das Thema eingegangen und es wurden Fragen gestellt, die daraufhin in den Kleingruppen bearbeitet werden sollten. Diese ermöglichten produktive Gespräche. Es
herrschte auch hier immer eine sehr angenehme Atmosphäre und jeder konnte zu Wort kommen. Die Ergebnisse wurden dann in der gesamten Gruppe zusammengetragen und es wurden abschließend die
Ergebnisse des gesamten Abends zusammengefasst.
Der wichtigste Teil des Abends folgte allerdings
nach der eigentlichen „Session“. Die Anwesenden blieben noch auf einen Kaffee oder Tee in der
Kirche. Dies ermöglichte es, die einzelnen Teilnehmer besser kennenzulernen und mit ihnen
ins Gespräch zu kommen. Dieser Austausch bildete bei jedem Treffen einen schönen Abschluss.
Thema des ersten Treffens war „Gastfreundschaft“.
Es wurde darüber gesprochen was Gastfreundschaft
in der Gemeinde bedeutet und wie Gastfreundschaft
in der Gemeinde erreicht werden kann. So sollte eine
gute Grundstimmung geschaffen werden, die den
Teilnehmern Sicherheit vermittelte. Beim zweiten
Treffen ging es um Kulturelle Kompetenz. Es wurde
über die Verschiedenheit der Leute aus der Gemeinde gesprochen und wie die Gastfreundschaft durch
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einen guten Austausch der verschiedenen Menschen
verstärkt werden kann. Am dritten Abend war der
Psychologe Dr. Seán Ruth zu Gast. Es ging um die
Haltung gegenüber anderen Menschen und Vorurteile im Allgemeinen. Genauer wurde über die Einstellung der Menschen gegenüber den „Travellern“
gesprochen und was diese für einen Effekt auf die
Traveller hatte und immer noch hat. Auf das vierte
Treffen hatte ich mich besonders gefreut. Es wurde
von Mitgliedern der Gemeinde der „Travelling People“ geleitet. Sie sprachen über ihre Kultur und zeigten uns wie wichtig der Glaube und die Sakramente
für sie sind. Außerdem spielt die Familie eine zentrale
Rolle in ihrem Leben und es bedeutet ihnen sehr viel,
nah bei der Familie zu wohnen. Da ich zuvor nicht viel
über die Gemeinde der „Travelling People“ wusste,
war dieses Treffen für mich besonders spannend und
lehrreich. Beim letzten Treffen wurden die Ergebnisse des Projektes zusammengefasst und es wurde von
jedem ein Feedback über dieses Projekt gegeben.
Außerdem wurde ausgemacht sich ein weiteres Mal
zu treffen, um mit etwas Abstand das Projekt noch
einmal Revue passieren zu lassen. Alle Teilnehmer
waren sehr glücklich über den Verlauf des Projektes und es haben sich viele Freundschaften gebildet.
Ich bin sehr froh, an diesem Projekt teilgenommen
zu haben. Es war für mich zu Beginn sehr interessant und auch schockierend die Geschichten, vor
allem von Mitgliedern aus der Gemeinde der „Travelling People“, zu hören. Dabei wurde mir erst
wirklich bewusst, auf wie viele Vorurteile sie immer noch stoßen und wie viel Abneigung ihnen in
der Vergangenheit entgegen gebracht wurde und
auch immer noch wird. Außerdem bin ich sehr glücklich darüber, wie gut die Gruppe in den fünf Treffen zusammengewachsen ist und wie gut und offen
über die einzelnen Themen geredet werden konnte.

Zehn Jahre SERVE...

Zehn Jahre „Solidarity in Action“
SERVE feiert Geburtstag!
Von Katharina Hennes
SERVE ist eine irische Entwicklungs- und Volunteering-Organisation, die sich dazu verpflichtet hat, Armut in Entwicklungsländern zu bekämpfen. Durch Solidarität, Unterstützung und Partnerschaft arbeiten sie
mit unterdrückten und armen Kommunitäten, damit
diese in naher Zukunft durch eigene Kraft gegen die
Wurzeln der Armut und Ungerechtigkeit ankämpfen
können. SERVE konzentriert sich ganz besonders auf
Projekte, die den Gemeinden dabei helfen das Leben
der Kinder und Jugendlichen dort zu verbessern. Außerdem helfen diese Projekte den Menschen zu verstehen, dass Gleichberechtigung von Mann und Frau
eine entscheidende Rolle auf dem Weg zu Gerechtigkeit, Gleichheit und nachhaltiger Entwicklung ist.
SERVE arbeitet hauptsächlich in Afrika und Asien,
genauer gesagt in Südafrika, Mosambik, Simbabwe, Sambia, Indien, Philippinen und Thailand sowie in Süd- und Mittelamerika in Brasilien und Haiti. In Irland steht Jugendarbeit im Vordergrund.
SERVE hat es sich zur Aufgabe gemacht mit den ärmsten Menschen der Welt zu arbeiten. Jährlich verfügt
die Organisation über ein Budget von über 1 Millionen
Euro und entsendet bis zu 100 Freiwillige in die zuvor
genannten Länder. Außerdem unterstützt SERVE Projekte, die dazu beitragen das Leben der dortigen Gemeinden zu verändern und nachhaltig zu verbessern.
Seit nunmehr 10 Jahren arbeitet SERVE zusammen mit den irischen Redemptoristen, die bereits
eine langjährige Tradition der Mission und der Arbeit mit armen und unterdrückten Gemeinden haben.

Bild: Katharina Hennes bei der Präsentation des
SERVE-Projektes am SERVE-Jumbiläumsstand.
Dank der Erfahrung und Unterstützung der irischen Redemptoristen konnte SERVE so erfolgreich aufgebaut werden. Über die Redemptoristen sind nun schon seit einigen Jahren auch
deutsche Volunteers im Rahmen des RVM-Projekts bei SERVE in Dublin und Belfast involviert.
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Zehn Jahre SERVE...
Der erste Jahrgang von SERVE-Volunteers umfasste 12 irische Jugendliche, die im Jahre 2003 für 10
Wochen auf den Philippinen mit verschiedenen lokalen Partnern gearbeitet haben. Diese Erfahrung hat SERVE zum Anlass genommen, die Volunteering-Arbeit in weiteren Ländern zu etablieren.
Von Beginn an hat SERVE daran geglaubt, dass die
Arbeit als ausländische Organisation nur durch Partnerschaft zum Erfolg geführt werden kann. Die Partner führen die Projekte der Volunteers nach deren
Abreise fort und geben erlernte Fähigkeiten an andere Einheimische weiter. So gibt es zum Beispiel das
Agri-Tech College in Beira, Mosambik. Dieses wurde
mit Hilfe der Volunteers aufgebaut. Geleitet und unterrichtet wird es aber nun von Einheimischen, die
von SERVE trainiert worden sind. Die Schülerinnen
und Schüler können dort Kurse belegen, wie zum Beispiel Landwirtschaft, da dies ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft Mozambiks ist. SERVE ist davon
überzeugt, dass die Menschen sich durch das Erlernen von Fähigkeiten selbstständig machen und ihre
Armut bekämpfen können, sodass SERVE schon bald
nichts mehr zu dieser Entwicklung beitragen muss.
Bis heute sind circa 1000 Freiwillige – unter ihnen auch mehrere RVM-Volunteers – nach Afrika
und Asien geflogen, um dort bei einem der Projekte mitzuhelfen. Es wurden Schulen, Kliniken, Häuser, etc. gebaut und Sportfestivals, Workshops und
vieles mehr angeboten. Die Aktivitäten beschrän-

ken sich jedoch nicht nur auf das Bauen. So werden zum Beispiel Englisch und Mathematik in Indien und auf den Philippinen unterrichtet und in
Südafrika kann in HIV-Kliniken und in Kindergärten mitgearbeitet werden. Generell sind die Projekte auf Kinder und junge Erwachsene ausgerichtet.
SERVE rekrutiert seine Freiwilligen meist an irischen Universitäten, aber auch Schulklassen haben
die Möglichkeit mit SERVE ins Ausland zu gehen und
dort in Projekten mitzuarbeiten. Bevor die Volunteers
ins Ausland gehen gibt es die sogenannten „Training
Weekends“, die in Marianella stattfinden, einem Kloster der Redemptoristen in Dublin. Hierbei erfahren
die Freiwilligen vieles über Sicherheit und korrektem
Verhalten im Land, über Kinderschminken und Basteln, bis hin zur speziellen Vorbereitung auf ihren individuellen Einsatzort. Nach der Rückkehr im August
findet Ende Oktober ein „Coming-Home-Weekend“
in Glendalough, einem Ort in der Nähe von Dublin,
statt. Auf diesem werden Erfahrungen ausgetauscht,
Geschichten erzählt und auch der Spaß kommt natürlich auch nicht zu kurz! Falls die Freiwilligen Interesse daran haben weiterhin involviert zu bleiben,
so gibt es auch hierfür zahlreiche Möglichkeiten, wie
beispielsweise das Veranstalten von FundraisingEvents zugunsten von SERVE. Etliche der Volunteers
der ersten 10 Jahre sind SERVE bis heute verbunden und unterstützen die Arbeit auf vielfältige Weise!

RVM Info-Wochenenden 2014
Bottrop, NRW: 24. bis 26. Oktober 2014
Schönenberg-Ellwangen, BW: 31. Oktober bis 2. November 2014

Weitere Informationen auf unserer Webseite und bei RVM-Facebook!
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Schulmission Limerick

Auf Schulmission in Limerick
Von Alexander Lange
Mein Name ist Alexander Lange und ich bin der
diesjährige Volunteer in Cork. Dort arbeite ich
als Teil des Retreat-Teams der Redemptoristen in
Cork bei den sogenannten School-Retreats mit (in
etwa wie religiöse Einkehrtage in Deutschland).
Im letzten Jahr hatten wir die Idee solche Retreats
auch an der Schule der Redemptoristen, dem „St.
Clement’s College“ in Limerick, anzubieten. Das St.
Clement’s College ist eine Jungenschule in Trägerschaft der Redemptoristen, die, wie das Collegium
Josephinum in Bonn, ehemals als Schule für künftige
Priester gegründet wurde. Die Schule steht in der direkten Peripherie der „Mount St. Alphonsus Church“
und dem an die Kirche grenzenden Redemptoristen
Kloster. Die Idee der Schulmission sollte auch die dort
lebenden Patres mit einbinden, um die Kommunität des
Klosters und die Schulgemeinschaft einander etwas
näher zu bringen. Anders als in Bonn, wo einige Patres
auch noch unterrichten, ist die Verbindung zwischen
Schule und Kloster Limerick nur sehr oberflächlich.
Leiten sollte die Schulmission neben unserem Retreat aus Cork, auch das Clonard Youth Ministry
Team, welches Jugendarbeit am Kloster der Redemptoristen in Belfast, Nordirland betreibt. So
trafen wir uns schon im November letzten Jahres um für die einwöchige Schulmission im Januar zu planen und das Projekt zu koordinieren.
Im Januar war es dann endlich soweit. Die Mission
startete jeden Morgen mit einer großen Zusammenkunft in der Kirche, in der alle 450 Schüler der Schule,
sowie die Kommunität des Klosters zusammentrafen

und an einen kleinen, geistlichen Impuls für den Tag
teilnahmen. Darauf kam jeweils einer der sechs Jahrgänge zu einem Retreat. Diese hatten die Schwerpunkte persönliche und spirituelle Entwicklung. Dies
wurde jeweils mit einem Heiligen der Redemptoristen
in Verbindung gebracht, um die Beziehung zwischen
Kongregation und Schule zu stärken. An jedem Abend
gab es eine Nachbereitung der Ereignisse des Tages.
Die Woche wurde mit einem großen Abschlussgottesdienst beendet, wobei alle Schüler eine gespannte Stille verband. Nach dem Ende der Schulmission
kam bei vielen der Wunsch auf, das Erlebnis zu wiederholen und auch noch Wochen und Monate später erreichten uns von Patres, Brüdern, Lehrern und
Schülern viele positive Feedbacks. Das Leben von
Schule und Kommuniät nebeneinander wurde bewusster. Außerdem erreichten uns Anfragen anderer
Schulen eine ähnliche Mission auch bei ihnen zu gestalten, wofür wir uns nun auch Konzepte überlegen.

Unsere Einsatzstellen in Irland
Vier RVM Volunteers sind zur Zeit in Irland. Diese verteilen sich auf zwei Stellen in Belfast (Nordirland), sowie jeweils eine Stelle in Cork und Dublin.
Die Volunteers in Cork und ein Volunteer in Belfast
arbeiten als Teil zweier „Youth Ministry Teams“, der
Redemptoristen. Diese bieten sog. „Tage religiöser
Orientierung“ für Schülerinnen und Schüler an.
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Ein Bronx Märchen

Ein Bronx Märchen?!
Von Philipp Klingenhäger
Es ist nun schon beinahe neun Monate her, dass wir
uns auf den Weg in die Bronx gemacht haben. Wir
sind an dem Punkt angekommen, an dem wir anfangen, uns mir der Rückreise zu beschäftigen, auch

wenn wir an den Tag gar nicht erst denken wollen.
Die neun Monate hier in New York vergingen
wie im Flug, was vielleicht daran liegen mag,
dass die Stadt New York tagtäglich pulsiert. Das
ist aber mit Sicherheit nicht der Hauptgrund.
Der Grund ist, dass unsere Arbeit mit den Menschen in und um die Bronx herum uns jeden Tag neue fordernde Aufgaben gibt.
Aber nochmal ganz von vorne. Wir, Thomas Holzhausen und ich, Philipp Klingenhäger, machten uns am
9. September 2013 auf den Weg in die Bronx zu der
dortigen Redemptoristkommunität, eine Entscheidung die keiner von uns beiden jemals bereuen wird.
Die Bronx, in vielen Vorurteilen eine von Kriminalität und Armut geprägte Region, entpuppte sich als
ein Ort, an dem wir in sehr großem Maße Gastfreundschaft und Anerkennung erfahren durften.
Als wir uns auf den Weg machten, wussten wir noch
nicht so richtig, was uns erwartet, da wir die ersten Volunteers waren, die den Schritt über den großen Teich in die Bronx wagen durften. Alle Sorgen
und Ängste waren beinahe schon nach dem ersten
Tag verflogen, da die Menschen, mit denen wir zusammen wohnen und arbeiten uns den Start und das
ganze Jahr so einfach wie möglich gemacht haben.

Bild: Thomas Holzhausen und Philipp Klingenhäger
mit Pater Skelly in der Kirche.
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Dass die Tage wie im Fluge vergehen, liegt vor allem an unserer sehr abwechslungsreichen Arbeit.
Dabei fallen uns zunächst die Aufgaben in der
dem Kloster anliegenden Schule ein. Drei Tage in
der Woche verbringen wir dort und helfen wo immer wir können. Da geht die Vielseitigkeit unseres

Ein Bronx Märchen
Jobs schon los, denn dieser reicht vom Austauschen
von Glühbirnen, über die Beaufsichtigung des Mittagessens, bis hin zur Arbeit im Nachmittagsangebot der Schule. Grade im sogenannten „After-SchoolProgram“ stehen wir den Schülern der Schule mit
Sportangeboten und Hausaufgabenhilfe zur Seite.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer Arbeit
hier vor Ort ist die Arbeit mit unserem Chef, Ansprechpartner und Freund Pater Richard S. Bennett bezüglich der Berufungspastoral, was uns zum
einen die Möglichkeit gibt mehr über die Redemptoristen herauszufinden, uns aber zum anderen
zur Selbstreflexion anregt. Da Pater Richard auch
der Rektor des Klosters ist, unterstützen wir ihn
bei der Arbeit im Haus, sowie der Instandhaltung.
Der dritte und letzte Tätigungsbereich ist die Jugendarbeit. Diese ist für uns zweigeteilt: Zunächst unterrichten wir im „Religious-Education-Program“, der
Tauf-, Kommunions-, und Firmvorbereitung, 8 bis
15- jährige Jugendliche aus der Bronx. Das bedeutet,
dass jeder von uns samstags seine eigene Klasse leitet. Zudem sind Thomas und ich in der Jugendgruppe
der Gemeinde aktiv, mit der wir neben den wöchentlichen Treffen auch Tagesausflüge unternehmen, um
den Jugendlichen auch außerhalb der Schule ein Freizeitangebot abseits der Straßen der Bronx zu bieten.
Auch
versuchen
wir
durch
Jugendmes-

sen das Gemeindeleben für Jugendliche interessanter
und
attraktiver
zu
gestalten.
Wie ich in meiner Einleitung bereits erwähnt habe,
geht es mittlerweile auf das Ende unseres Jahres zu. Dies bewegt uns dazu das Jahr im Rückblick zu betrachten und ein Resümee zu ziehen.
Um es in einem Satz zu formulieren: Unser Jahr war
und ist ein voller Erfolg für uns und ich hoffe, dass wir
den Menschen hier durch unsere Arbeit das zurückzahlen konnten, was sie uns durch ihre Gastfreundlichkeit und Liebe doppelt entgegengebracht haben.
Eins kann ich aber mit Sicherheit sagen: Dieses
Jahr wird uns allen in guter Erinnerung bleiben.

Terminänderung!

Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie haben es vermutlich schon bemerkt. Der Newsletter Nummer 1/2014 ist „etwas
spät dran“. Das soll natürlich nicht zum Normalfall werden. Ab dieser Ausgabe erscheinen beide Newsletter jeweils im Mai und November. Auf diese Weise haben die
Volunteers vom Beginn ihres Freiwilligendienstes im August ein wenig mehr Zeit sich
einzuleben und können in ihren Berichten mehr als nur „erste Eindrücke“ schildern!
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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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