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Hogar Bethel
Neues zum Arbeitsalltag aus Argentinien

Von Lukas Heuser
Am 1. Juni 1962 gründete der Redemptoristenpater Francisco Lucchese „Bethel-Casas de Dios“
(Bethel-Häuser Gottes). Zu diesem Zeitpunkt waren bereits mehr als 30 Häuser gebaut worden,
die den ca. 200 Bewohnerinnen und Bewohnern
kostenlos zur Verfügung gestellt wurden
und das Viertel „Santa Margarita“ bildeten.
Einen Anfang 1963 errichteten Salon nutzte
man bald als Kapelle
des Viertels, bis eines Tages eine Mutter
ihre sechs Kinder dort
zurückließ und Padre Lucchese sich ihrer annahm. Alsbald
wurde die Kapelle in

einen Schlafraum umfunktioniert und im Schatten eines Algarrobo-Baumes errichtete man notdürftig eine Küche und einen Platz zum Essen.
In den folgenden Jahren kamen immer mehr Kinder, die aus verschiedenen Gründen nicht mit ihren
Familien leben konnten (häufig finanzielle
Gründe) und dann von
Padre Francisco Lucchese aufgenommen
und erzogen wurden.
Im Jahr 1986 gründete Padre Lucchese weiterhin die „Escuela Taller Bethel“,
eine Schule für Kinder mit Behinderung.
Das Zentrum des Hogars ist Villa Allende,

Argentinien: Hogar Bethel
es gibt jedoch auch Einrichtungen in der Großstadt Cordoba sowie ein Haus im ländlichen Ascochinga. Heutzutage besteht das Hogar aus 17
Häusern. So gibt es ein Haus für männliche Senioren, eines für ein Ehepaar, das ganztägig im Hogar arbeitet, drei Häuser für Familien mit geringen
finanziellen Mitteln, eine Herberge, ein Haus für
die Unterstützung der schulischen Ausbildung der
Kinder und Jugendlichen des Hogars, ein Haus
für Versammlungen und besondere Veranstaltungen, ein Haus im Barrio General Bustos in Cordoba für ältere Jugendliche, die außerhalb des Hogars arbeiten und bald selbstständig leben möchten
sowie eine nächtliche Unterkunft für Obdachlose.
Die für die Freiwilligen wichtigeren Häuser sind jedoch die Häuser 1, 2 ,5 ,6 ,8 und 14 sowie Ascochinga. In den Häusern 1 und 2 leben Kinder, in
den Häusern 8 und 14 Jugendliche, getrennt nach
Geschlecht. In Casa 5, 6 und in Ascochinga leben Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung, die je nach Schwere der Behinderung
auf die verschiedenen Häuser verteilt leben, wobei im Casa 5, wo die Freiwilligen der letzten Jahre in der Pflege gearbeitet haben, die Menschen
mit den schwersten Behinderungen zu finden sind.
Weiterhin gibt es im Hogar eine Art Metzgerei, die
mit ihrem Arbeits- und Kühlraum im Casa 2 integriert ist. Dort werden an mehreren Tagen der Woche
Fleischwaren von ehrenamtlich helfenden Metzgern unter Mithilfe von Freiwilligen und Jugendlichen aus dem Hogar verarbeitet. Die Produkte dienen der Versorgung der verschiedenen Häuser des
Hogars, etwaige Überschüsse werden verkauft.
Dieses Projekt wurde bereits von der Universität
Cordoba mit einem Ehrenamtspreis ausgezeichnet.
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Über das Projekt...
Das Hogar Bethel liegt in Córdoba, der zweitgrößten Stadt Argentiniens. Es ist ein Waisen-,
Schwerbehinderten- und Behindertenhaus.
Seit einigen Jahren ist es auch ein Altenheim.
Ziel des Hauses ist es, seine Bewohner vollständig in die Gesellschaft zu integrieren.
Die Partnerschaft zwischen dem Projekt und RVM
besteht bereits seit fast elf Jahren. Es war damit
eines der ersten Prokjekte im RVM-Programm.
Córdoba:
Einwohner: 1,3 Mio.
Fläche: 562 qkm

Thailand: Father Ray Foundation

Ein Tag in der Father Ray Foundation
Mehr als nur Englisch-Unterricht

Von Franziska Schick
Angekommen in der Father Ray Foundation, die
für elf Monate mein zuhause sein wird, fühlte ich
mich Dank der herzlichen Aufnahme ins Team der
anderen Volunteers nicht lange wie „die Neue“.
Ein kurzer Rundgang über das Gelände zeigte
sofort, dass meine Arbeit sehr vielseitig sein wird.
Zur Foundation gehören neben der Schule für
körperlich behinderte Erwachsene, ein Kindergarten, ein Drop-In-Center für Straßenkinder, eine
Blindenschule, das Special-Needs-Center, in dem
geistlich behinderte Kinder tagsüber betreut werden, sowie zwei Einrichtungen für Waisenkinder.
Seit
meiner
Ankunft
im
September
arbeite ich bis
zum Start des
neuen Schuljahres, Anfang
November, im
Day Care Center, das man
als eine Art Kindergarten für
Kleinkinder unter vier Jahren
beschreiben
kann. Dennoch
darf man den

normalen Tagesablauf im thailändischen Kindergarten keinesfalls mit dem eines deutschen vergleichen.
Der Tag beginnt mit dem täglichen Ritual des gemeinsamen Singens der Nationalhymne, während
zwei der Kinder die Landesflagge hissen. Dabei
wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Kinder
in ordentlichen Reihen stehen und auf die wehende Fahne schauen. Diese klaren Vorstellungen
davon wie Kinder sich zu verhalten haben prägen
die Arbeit im Day Care Center sehr. Disziplin und
Gehorsam sind den Thailändern sehr wichtig. So
ist jeder Tag von Anfang bis Ende durchgeplant.
Die regelmäßigen Gebete
zur
Jungfrau
Maria gehören
genauso dazu
wie
Englisch
und Thai Unterricht.
Was
in Deutschland
wahrscheinlich
als zu früh
angesehen
werden würde,
ist in Thailand
Gang
und
Gebe. So ist
eine
meiner
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Thailand: Father Ray Foundation
Aufgaben den Kindern täglich 30 Minuten die
englische Sprache etwas näher zu bringen. Zwischen Zahlen, dem Alphabet und Farben freue
ich mich immer wieder darüber, kleine Fortschritte
in ihren sonst eher fantasievollen englischen
Wörtern zu entdecken. Natürlich erfordert eine
Stunde stillsitzen und mitarbeiten eine Menge
Konzentration von den Kleinen, die natürlich nicht
jeder immer aufbringen kann. Deshalb habe ich
in meinen ersten Wochen fleißig angefangen
englische Kinderlieder zu lernen, die ich zwischendurch immer mal wieder in den Unterricht
einbaue um alle wieder etwas wachzurütteln.
Es ist faszinierend zu sehen, was die Kinder in
ihren Thaistunden lernen, neben dem komplizierten Alphabetes mit seinen 44 Zeichen, die sich für
Laien wie mich kaum voneinander unterscheiden,
ist es wichtig, dass jedes Kind den Namen des
Königs und der Königin kennt und diese auf Bildern wiedererkennen kann. Außerdem fangen sie
schon in diesem jungen Alter an, die verschiedenen Provinzen ihres Landes mit Namen zu lernen.
Nach so viel anspruchsvollem Input ist es nicht
verwunderlich, dass die Kleinen nach dem Mittagessen ohne zu protestieren auf ihren Deckchen in einen zweieinhalbstündigen Tiefschlaf
fallen. Dass einige von ihnen schon während
des Essens über ihrem Teller einschlafen hängt
jedoch auch damit zusammen, dass sie oftmals
bis spät abends auf dem Markt herumspringen,
wo ihre Eltern an Ständen arbeiten. Wo man
auch hingeht, die Day Care-Kinder kann man fast
überall entdecken. Es ist immer wieder schön zu
sehen, wie sehr sie sich an „Teacher Franzi“ schon
gewöhnt haben, jeden Tag werde ich herzlich
von fröhlichen Kindern begrüßt, die am liebsten alle gleichzeitig ein wenig kuscheln wollen.
Da die Kinder alle aus sehr ärmlichen Verhältnissen
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stammen und ihnen der Besuch des Kindergartens
hauptsächlich durch Spenden ermöglicht wird,
sind sie es schon völlig gewohnt, dass mehrmals
wöchentlich Besuchergruppen aus der ganzen
Welt in den Kindergarten kommen. Über das mitgebrachte Spielzeug und die Süßigkeiten freuen sich
die Kleinen sehr und sind dafür auch gerne bereit
stundenlange Fotoshootings über sich ergehen zu
lassen und einstudierte Lieder für sie zu singen.
Alles in Allem muss ich sagen, dass ich noch nie so
brave und liebe Kleinkinder getroffen habe, die mit
verhältnismäßig sehr geringem Widerstand, versuchen der sehr strengen Erziehung und den hohen

Bilder:
Die Bilder zeigen die Freiwillige Franziska Scchick
in Thailand und geben einen Einblick in
ihre Arbeit.

Thailand: Father Ray Foundation
Anforderungen ihrer Lehrer gerecht zu werden.
Da der Kindergarten montags geschlossen hat,
gehe ich zusammen mit ein paar anderen Volunteers in die Blindenschule, um mit den Kindern zu
spielen. Anfangs war es für mich sehr ungewohnt,
dass Menschen die mich nicht kennen und mich
auch nicht sehen können, mich nach kurzem Betasten an der Hand nehmen und einfach mit mir
loslaufen. Was mich jedoch viel mehr beeindruckt,
ist die Tatsache, wie sehr diese Kinder mir vertrauen. Da das kommunizieren ohne gemeinsame
Sprache mit Blinden sehr schwer ist, wissen sie außer meinem Namen eigentlich nicht viel über mich.
Neben der Arbeit verbringe ich meine freie Zeit
gerne mit den anderen Volunteers, die aus der
ganzen Welt kommen. Alte Volunteers gehen,
neue kommen und ehemalige besuchen die
Foundation, man trifft hier täglich neue Menschen. Es ist spannend, jeden Abend etwas
Neues über mir ein bis dahin noch recht unbekanntes Land zu lernen und den Geschichten
über Erfahrungen der anderen zu lauschen.
Nach dem gemeinsamen Abendessen treffen
wir uns mit interessierten Schülern der Vocational School zum „Speaking English Club“,
dies ist ein Angebot von uns Volunteers an die
Schüler den Abend mit englischen Spielen,
Liedern und netten Gesprächen zu verbringen.
Ich habe meine ersten Wochen in Thailand
sehr genossen und bin nun sehr gespannt
darauf meine ersten Erfahrungen als Englischlehrerin in der Vocational School zu machen.
Neben der Monarchie, auf die die Thailänder sehr
Stolz sind, wird ihr Leben von einem weiteren Faktor
geprägt. Das auch die Religion einen großen Einfluss auf die Bevölkerung hat wurde mir bewusst,
als mir eines Morgens mitgeteilt wurde, das „Tip“
absofort „Bam“ heißt, da ein Mönch seiner Mutter

gesagt hat, das sein alter Name Unglück bringt.

Über das Projekt...
Beide Volunteers sind Englischlehrer an der
Schule der Father Ray Foundation. Sie passen
mit den anderen Volunteers auf die kleinen Kinder der Blindenschule auf und kümmern sich
um das Drop-in Center für Strassenkinder im
Zentrum von Pattaya, wenn Sie nicht Unterricht
halten. Möglicherweise verbringen sie einige Wochen in der von den Redemptoristen betriebenen
„Human Development Foundation“ in Bangok.
Pattaya:
Einwohner: 104.000
Fläche: 53,4 qkm
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SERVE hilft Haiti!

Serve hilft Haiti!
RVM Newsletter berichtete über das Projekt nach schwerem Erdbeben!

Von Julian Commandeur
In Dublin ist unser Volunteer Julian Commandeur u.a. mit der Organisation, Verwaltung und
Unterstützung von Serve beschäftigt. Seit Anfang
der 2000er Jahre ist Serve ein Hilfsprojekt, das
freiwillige Helfer aus Irland zur Unterstützung
der Bevölkerung in alle Welt sendet. Nach den
schweren Erdbeben auf Haiti half Serve auch
hier. Im RVM-Newsletter haben wir berichtet.
Am 12. Januar 2010 ereignete sich ein Erdbeben in der Stadt Port-au-Prince in Haiti. Viele
Häuser, Schulen und Krankenhauser stürzten in
sich zusammen und begruben tausende Menschen unter sich. Kinder wurden zu Waisen,
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da ihre Häuser in Schutt und Asche lagen.
Serve fühlte sich dazu verpflichtet sich in dem
Einsatzgebiet zu engagieren. Deswegen flogen
Gerry O’Connor und Sean Duggan (beide hauptverantwortlich für das Serve-Projekt) schon
wenige Tage nach dem Erdbeben nach Haiti in
den Carrefour-Bereich in Port-Au-Prince. Der
Zusammenbruch der Schule kostete 300 Kindern das Leben. Trotzdem versuchte die Schule,
danach ein Bildungsprogramm für rund 1300
Kinder auf einer täglichen Basis weiterzuführen.
Die deutschen Redemptoristen halfen mit ihrem

SERVE hilft Haiti!
Fundraising, Geld für das Projekt zu sammeln.
Unser zu dieser Zeit anwesende Volunteer Benedikt Liermann reiste auch nach Haiti und arbeitete
dort als Übersetzer für einen irischen Reporter,
der ein Internationales Radio Programm machte.
Serve
arbeitet
während
der
Hilfsmaßnahmen
mit
verschiedenen
anderen
Hilfsorganisationen
zusammen.
Ein umfassendes Notprogramm lieferte sofortige Hilfe für tausende obdachlose Familien. Sie konnten auch alle getöteten Kinder
bergen, die unter der Schule verschüttet waren.
Innerhalb weniger Monate nach dem Erdbeben
konnten Redemptoristen mit der Unterstützung
der internationalen Partner eine Übergangsschule für 664 Kinder errichten, die seit dem
Erdbeben als Schule funktioniert hat. Währenddessen haben Serve und sein Helfer, am
Wiederaufbau der alten Schule gearbeitet.
Stephen Stranney, ein Ingenieur, der eine enge
Verbindung mit Serve hat, fungierte als Berater für
das Projekt. Er besuchte die Schule während und
nach dem Aufbau. Die Fähigkeiten, die Stephen

in dieses Projekt einbringen konnte, waren für
den Bau der Schule von unschätzbarem Wert und
zeigen seine enge Verbundenheit mit dem Projekt.
Am 17. September 2010 wurde die Grundschule
St. Gerard offiziell neu eröffnet. Diese ist jetzt Erdbeben, Taifun und Sturm beständig. Über 600
Kinder haben jetzt wieder einen Ort zum lernen .
Diese Erfolgsgeschichte der Partnerschaft und Solidarität verschiedenen Organisationen, die ein solch
positives Ergebnis erreicht haben, entspricht auch
dem Motto von Serve: „Solidarität in Aktion“. Serve
glaubt an eine Partnerschaft und den Austausch von
Wissen und Fähigkeiten unter den Organisationen.
Die Gesamtkosten des Projektes betrugen ungefähr 750.000 Euro. Dazu ein Dank
an die deutschen Spender, die es mit ermöglicht haben, dieses Projekt zu verwirklichen!

Bilder:
Die Bilder zeigen den Neubau der Schule auf Haiti.
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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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