RVM Nachrichten

Redemptorist Volunteer Ministries
Newsletter Mai/Juni 2015

„Scala! Was soll das denn alles?“
Von Johannes Schwerin

„Was soll ich hier eigentlich? Warum habe ich mich
überhaupt für diesen Quatsch angemeldet?“ Derartige Gedanken mögen dem 16-jährigen Cian wohl
durch den Kopf gegangen sein, als er Montag früh
gegen halb 10 in Blackrock, Cork mit seiner Klasse aus dem Bus stieg. Die Schulklasse einer weiterführenden Schule aus dem Westen des County
Corks wird heute einen Retreat mitmachen. Wirklich
viel wissen sie darüber nicht. Höchstens Geschichten von ihren Eltern, dass diese zu ihrer Zeit auf solchen Veranstaltungen fast ausschließlich gebetet
haben, aber selbst das eher selten. Auf dem Park-

platz wartet ein junger Mann, der sich mit den Lehrern und Lehrerinnen bekannt macht und die Klasse danach zu den Räumlichkeiten führt. Der Mann
scheint zu jung um Lehrer zu sein, jedoch zu alt um
immer noch zur Schule zu gehen. Als die Schulklasse im großen Versammlungsraum ankommt, läuft bereits Musik. Weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
haben sie bereits begrüßt und gebeten Namensschilder an ihre Shirts zu kleben. Die begleitenden Lehrerinnen und Lehrer müssen draußen bleiben. Einige der Schüler und Schülerinnen scheinen verwirrt
zu sein. Sie vermuten, dass der Tag etwas mit Reli-
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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser!
Vor fast dreihundert Jahren machte sich der junge
Seelsorger Alfons Maria von Liguori auf, in eine verlassene Bergregion in Süditalien, um dort einer kirchlichen und gesellschaftlichen Randgruppe die Frohe
Botschaft zu verkünden. Bewusst ging er zu denen, die
in ärmlichsten Verhältnissen und ausgeschlossen von
der Gesellschaft lebten und tat mit seiner Hilfe das,
was andere eben nicht taten. Wenig später gründete
Alfons von Liguori die Kongregation des Heiligsten Erlösers, die Redemptoristen und damit eine Ordensgemeinschaft, die sich das Ziel gesetzt hat, sich um die,
die am Rande der Gesellschaft stehen, zu kümmern.
Die Gründungsgeschichte der Redemptoristen liest
sich wirklich schön. Finden Sie nicht? Ein Mann sieht
die Not derer, die am Rande der Gesellschaft stehen,
beschließt zu helfen und wenig später folgt eine ganze Ordensgemeinschaft seinem Ziel. Bei Geschichten
aus vergangenen Zeiten, geht es mir häufig so, dass
ich dazu keinen Bezug mehr finden kann. Die Probleme, die Alfons aber am Beginn des 18. Jahrhunderts
beobachtete, die sind auch heute hochaktuell. Um
das festzustellen muss man nur die Zeitungen aufschlagen oder die Nachrichtensendungen einschalten
und kann mit Erschrecken feststellen, dass überall in
Deutschland, Menschen gegen „den Islam“ demonstrieren und damit andere Menschen mit Hilfe von
durch Stereotype geprägte Ängste an den Rand unserer Gesellschaft drängen. PEgIdA hat sich aufgrund
politischer Extreme mit Sicherheit selber ein Bein gestellt, doch eins macht die Diskussion deutlich: Populismus ist „in“, Pluralismus ganz schön „out“. Menschen, die auf der Flucht vor Krieg und Armut nach
Europa kommen, sind in manchem Hamburger, Berliner, Münchner oder Kölner Stadtteil nicht gerne gesehen, weil die Angst vor dem Unbekannten, dem
Fremden groß ist. An die Stelle eines wünschenswerten Dialogs tritt ein von Vorurteilen geprägter Monolog, der Überlegungen eines vielfältigen Miteinan-
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ders im Keim erstickt. In ähnlicher Weise wurden in
Stuttgart Vorurteile aneinander gereiht, um gegen
einen Bildungsplan zu kämpfen, dessen Ziel es war,
nicht nur die Realität und die Vielfalt unserer Gesellschaft ins Klassenzimmer zu bringen, sondern eine
Vielzahl von Gruppen vom Rande in die Mitte der Gesellschaft zu holen. Dass die Begegnung mit Neuem
und mit Fremden für Irritation sorgen kann, das ist
verständlich. Wie man Menschen, die nicht in der Mitte der Gesellschaft stehen, aber ganz vorbehaltslos
begegnen kann, das hat der Heilige Alfons mit seiner
Offenheit und seinen Taten eindrucksvoll bewiesen.
Die Redemptorist Volunteer Ministries stehen in besonderer Weise in der Nachfolge des Heiligen Alfons,
denn sie sind nicht nur ein redemptoristisches Projekt,
sondern sie bringen die Idee der Inklusion in alle Teile der Welt. In Argentinien helfen Freiwillige bei der
Versorgung und täglichen Pflege von körperlich und
geistig behinderten Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen. In Thailand und auf Sumba/ Indonesien unterstützen Freiwillige von RVM den Unterricht,
um Bildung auch für die zu ermöglichen, die sich dort
die teuren Privatschulen nicht leisten können. Auch in
Europa und den USA helfen Volunteers mit und unterstützen Jugendliche dabei, den hektischen Schulalltag, Gruppenzwang und Zukunftssorgen zu meistern. Genau hiervon, von seiner Arbeit im Scala Youth
Ministry Team, berichtet Johannes Schwerin in diesem Newsletter und David Stahl erzählt von seinen
Erfahrungen aus dem „Multi-Kulti“-Stadtteil LondonClapham und von seinen dortigen Aufgaben in der
neuen RVM-Stelle.
Viel Freude bei der Lektüre dieses Newsletters
wünscht Ihnen!

Thomas Erdmann
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gion zu tun hat, doch hat die Atmosphäre im Raum
so gar nichts mit einer Kirche zu tun. Sie wissen einfach nicht, was sie an diesem Tag erwarten wird.
So oder so ähnlich wie Cian und seinen Mitschülern,
geht es vermutlich vielen Gruppen, die für einen Retreat nach Scala kommen. Die zwei bis fünf Leiterinnen und Leiter, je nach dem wie viele Schüler erwartet werden, bemühen sich von Beginn an, eine
angenehm freundliche und offene Atmosphäre zu erzeugen. Dazu gehören Musik, ein Lächeln und ein
wenig Smalltalk mit den hereinkommenden Schülern.
Nachdem sich das Team vorgestellt und erläutert hat,
um was es sich bei Scala handelt – ein Retreat und
Konferenz Center, in dem Schulklassen einen Tag der
Entspannung oder auch andere Programme erleben können, wie beispielsweise Leadership-Trainings
– werden einige sog. Icebreaker oder auch Warm-

Cork: Was soll das denn alles?
Ups gespielt, um die Müdigkeit aus den Knochen zu
schütteln. Danach geht es ans Eingemachte: Der Tag
ist grob in drei Abschnitte unterteilt, für die die Schulklassen in kleine Gruppen unterteilt werden. Im ersten Teil des Tages geht es hauptsächlich darum, dass
sich die Schülerinnen und Schüler selber etwas besser kennen lernen: Es geht um Selbsteinschätzung.
Im Rahmen dieser Arbeit ermutigen wir sie darüber
nachzudenken, wo sie aktuell im Leben stehen, welche Themen gerade aktuell sind und was gerade los
ist und passiert. Hinsichtlich ihrer Familie, ihrer Freunde, der Schule oder auch ihrer Freizeitgestaltung.
Wichtig dabei ist es, sie auf ihre Stärken aufmerksam
zu machen. Dabei geht es bei einem Scala-Retreat
nicht wie in der Schule. Reflexion, z.B. über die eigenen Stärken und Schwächen, aber auch die aktuellen Themen der Jugendlichen, versuchen wir nicht
einfach nur kognitiv, sondern auch über das Erleben
anzuregen. Dazu bereiten wir die Retreats,
dem Alter der Teilnehmer entsprechend, mit
verschiedenen Übungen
immer wieder neu vor.
Nach der ersten Pause
bieten wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit,
sich ein wenig zu entspannen. Dazu gibt
es in Scala seit Jahren
die Tradition, eine geleitete Mediation oder
Traumreise
anzubieten. Auch diese ist auf
das jeweilige RetreatProgramm zugeschnitten. Bei einer Traumreise handelt es sich
um eine Art Geschich-
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Cork: Was soll das denn alles?
te, die den Teilnehmenden vorgelesen wird. Diese liegen dabei gemütlich auf einer Decke auf
dem Boden und können in ihren Gedanken entweder der vorgelesenen Geschichte folgen oder sich
einfach so entspannen. Im stressigen Schulalltag empfinden viele Schülerinnen und Schüler eine
solche Art der Meditation ziemlich entspannend.
In einer darauffolgenden Gruppenarbeit wird dann
mehr auf das Umfeld der Schüler eingegangen. Je
nach dem um welche Altersgruppe es sich handelt,
erhält diese zweite Gruppenarbeit einen bestimmten
thematischen Schwerpunkt. So arbeiten wir häufig
mitThemen wie Gruppendruck und Ausgrenzung, aber
auch zu aktuellen gesellschaftlichen Fragestellungen.
Der letzte Abschnitt eines Retreats hat dann einen
mehr religiösen Charakter. Das Programm variiert
dabei zwischen Diskussionen über Gottesbilder, die
Idee einer Beziehung zu Gott oder auch dem Wandel vom kindlich geprägten Glauben zu dem eines
Erwachsenen. Die Schüler und Schülerinnen sollen dabei in allen Abschnitten den größten Redeanteil haben. Während des Tages kommen die Jugendlichen immer wieder für weitere Icebreakter
in einem Raum zusammen, um die die Atmosphäre aufzulockern oder um kurze Videos oder Powerpoint-Präsentationen zu sehen, die ihnen als Anstoß für die nächste Gruppenarbeit dienen sollen.
Der Begriff „Retreat“ bedeutet übersetzt „Rückzug“.
Es handelt sich um einen Tag, an dem den Jugendli-

chen die Möglichkeit gegeben wird einen Schritt zurück zu nehmen und über sich, ihr Leben und vielleicht auch ihre Spiritualität zu nach zu denken. Ganz
ähnlich wie in Deutschland „Tage religiöser Orientierung“ oder auch „Besinnungstage“. Diese werden in
Scala jeder Altersgruppe zwischen 10 und 18 angeboten. Den Leitern ist es dabei wichtig, dass sich die
Schüler sicher und wohl fühlen. Sie können sich dabei öffnen, soweit sie es für richtig halten, doch werden dabei zu nichts gezwungen. Interessant hier bei
sind auch die Evaluationsbögen, die die Schüler zum
Ende hin ausfüllen und von den Leitern ausgewertet
werden. Nicht selten wird hervorgehoben, dass das
Programm zwar Religiosität beinhaltet, diese jedoch
auf eine ungezwungene Art und Weise vermittelt.
Das Ziel der Retreats ist es, den Jugendlichen zum
einen ein Forum für entspannte und sicheren Diskussion über verschiedenste Themen zu geben,
die für sie relevant sind und zum anderen, sie dabei zu unterstützen ihre Spiritualität oder ihren Glauben zu entwickeln. Nicht selten wird bei der Evaluation erwähnt, dass sich die Schüler gewundert
hätten, wie viel Glauben sie anscheinend haben, obwohl sie das nicht erwartet hätten. Die Jugendlichen
sollen einen Eindruck von Religion bekommen, der
nicht ausschließlich mit dem sonntäglichen Gottesdienst zu tun hat. Eher sollen sie in Scala erleben,
dass Religion auch für jüngere Menschen da ist und
ihnen helfen kann, wenn sie sich darauf einlassen.

RVM Infowochenende!
30.10. bis 01.11.2015 im Jugend-Kloster Kirchhellen
Anmeldung: volunteering@redemptoristen.org
Unsere Infowochenenden bieten allen Interessierten die Mög-

lichkeit sich über unsere Einsatzstellen und das Leben im Ausland in
einem redemptoristischen Projekt zu informieren. Interessenten haben außerdem die Mögichkeit zum Austausch mit Freiwilligen.

Die Obdachlosen in Clapham haben das
„Ass“ gezogen!
Von David Stahl
Sechs ereignisreiche und bereichernde Monate gingen für mich im März 2015 zu Ende. Ich durfte viele
tolle Erfahrungen aus London mit nach Deutschland
nehmen und schaue voll Freude auf diese Zeit zurück.
Rückblickend überfiel mich im Oktober 2014, als der
Beginn des Freiwilligendienstes immer näher rückte, zunehmend ein „Cocktail der Gefühle“. Als Gefühlschaos würde ich es jedoch nicht beschreiben,
denn meine hoffnungsfrohen Erwartungen, die Vorfreude auf den Beginn von etwas Neuem überwogen. Ich war unglaublich gespannt auf das, was mich
an meiner Einsatzstelle im Süden Londons erwartete.
In London-Clapham angekommen, wurde ich
sehr herzlich im Kloster der Redemptoristen empfangen. Es leben dort zurzeit acht Patres und
vier Studenten. In unmittelbarer Nähe zum Kloster liegt im Herzen von Clapham das Tageszentrum für Obdachlose und benachteiligte Menschen „Ace of Clubs“. Dieses Zentrum wurde
meine Arbeitsstätte für die folgenden sechs Monate.
Clapham ist ein sozial und kulturell vielfältiger und bunter Stadtteil. Der Ausdruck „Multi-Kulti“ trifft es wohl am besten. Alleine in der
zum
Redemptoristenkloster
gehörenden
Gemeinde St. Mary´s sind 28 Nationen vertreten.
Das „Ace of Clubs“ wurde im Juli 1995 von Pater Jim
McManus, einem Redemptoristen, der im Zimmer neben mir wohnte, gegründet. Das Gebäude ist eine

ehemalige Grundschule, die damals mit einer anderen Schule zusammengeschlossen wurde, so dass die
Räumlichkeiten leer standen. Ziel der Einrichtung ist
es, den wohnungslosen Menschen die Möglichkeit
zu geben, dem Leben auf der Straße zu entfliehen,
Arbeit zu finden und sich sozial in die Gesellschaft
zu reintegrieren. Pro Tag kommen etwa 100 bis 120
Personen in das Zentrum und erhalten für ein Pfund
eine warme Mahlzeit. Neben der Essensausgabe haben sie auch die Möglichkeit, sich zu duschen und
im Anschluss daran mit den im Kleidungsraum zur
Verfügung stehenden Klamotten neu einzukleiden.
Die Begleitung der Obdachlosen im Zentrum ist sehr
vielfältig: Einmal pro Woche kommt eine Krankenschwester, Angestellte des Job Centers bieten vor
Ort Beratungen an, Fahrräder werden repariert.
Auch so scheinbar nebensächlich erscheinende Dinge wie das Öffnen und Bearbeiten von Briefen gehört
zum Angebotsspektrum des „Ace of Clubs“. Das Erleben von Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit
wird im Zentrum großgeschrieben! Kursangebote wie
Musik- oder Töpferklassen sind dabei sehr hilfreich.
Das „Ace of Clubs“ ist auch bemüht, sich um die Zukunftsperspektiven der Obdachlosen zu kümmern.
Ein Computerkurs soll beispielsweise den Menschen
dabei helfen, Bewerbungen zu schreiben, einen Job
zu finden und so wieder Mut für ein neues Leben
zu entwickeln. Alle Obdachlosen werden bei der sozialen Reintegration in die Gesellschaft intensiv von
den im Zentrum angestellten Sozialarbeiterinnen und
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ckend waren. Von einer ehemaligen Opernsängerin
und dem gescheiterten Elektriker bis zum Ex-Marathon-Läufer lernte ich viele Einzelschicksale kennen.
Wenn man jeden Tag mit der Obdachlosigkeit in Clapham konfrontiert wird, beginnt man über so manche Selbstverständlichkeit, die es im eigenen Leben gibt, neu nachzudenken. Den Menschen hier
fehlt häufig die Familie oder der Freundeskreis. Da
war es für mich umso wichtiger, diesen Menschen
Zeit und ein offenes Ohr zu schenken. Mitzuerleben, dass mein Einsatz im „Ace of Clubs“ Menschen
konkret hilft, hat meinen Aufenthalt in London für
mich zu etwas ganz Besonderem werden lassen!
Sozialarbeitern begleitet und unterstützt. Es ist unglaublich befriedigend zu sehen, wie man den Menschen dabei helfen kann, dem Leben auf der Straße
zu entkommen. Man freut sich über jeden Einzelnen, der neuen Mut für sein Leben schöpft: „Oh,
and we helped another 2 people of the streets into
long term shelter!“ („Ace of Clubs“-Facebook Seite).
Das „Ace of Clubs“ hat weiterhin zwei Charity Läden - im Grunde Second Hand Läden, deren Umsatz dem Zentrum und seiner Arbeit zu Gute kommt.
Zu meinem Aufgabenbereich im Tageszentrum gehörten unter anderem die Essenzubereitung und
Essensverteilung. Hier kam es meist zum ersten
Kontakt zwischen mir und den Obdachlosen, die,
wie ich in Gesprächen mit ihnen erfahren konnte,
sehr dankbar dafür sind, das Angebot von „Ace of
Clubs“ nutzen zu können. Das „Ace of Clubs“ als
Mittelpunkt und Anker im Alltag der Obdachlosen!
Außerdem nahm ich am Kursangebot des Zentrums
teil und konnte mich auch aktiv in die Organisation und Durchführung der Kurse mit einbringen. Dabei kam ich zunehmend mit den Menschen ins Gespräch und ich erfuhr vieles von ihren persönlichen
Lebensgeschichten, die zum Teil sehr beeindru-
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Angegliedert an das Kloster ist eine sehr lebendige
Gemeinde. Auch hier brachte ich mich mit ein, was
mir besonders viel Spaß und Freude bereitete. Schon
am zweiten Wochenende konnte ich mit meinem Sa-

London: Ass gezogen
xophon bei einer Musikgruppe mitmachen, die den 10
Uhr-Gottesdienst begleitet. Ich erwähne die Uhrzeit
deswegen, weil es zusätzlich Gottesdienste um 8 Uhr
und 12 Uhr gibt. Um 18 Uhr gibt es dann noch eine
portugiesische Messe. Besonders beeindruckte mich
die Atmosphäre in den Gottesdiensten. Jeden Sonntag ist die Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt und
man erlebt auf ganz besondere Weise Gemeinschaft.
Hier feiern Schwarz und Weiß, Arm und Reich, Jung
und Alt miteinander Gottesdienst; hier kann der ältere Herr mit Gehstock über das Kind, das lautstark mit
seinen Rollschuhen in Richtung Altar saust, noch lachen – das ist einfach wunderbar! Wunderbar ist übrigens das Wort, das gefühlt jeder Brite beherrscht.
Teil der Gemeinschaft im Kloster zu sein, hat mich sehr
bereichert. Immer wieder entwickelten sich interessante und manchmal auch tiefgehende Gespräche mit
einzelnen Menschen im Kloster. Die Kommunität hier
in Clapham nach einem halben Jahr verlassen zu müssen, stimmte mich ein wenig traurig. Aber zu hören,
dass ich hier jederzeit wieder willkommen bin, macht
mich glücklich. Ich freue mich auf ein Wiedersehen!
Meiner Rückkehr nach Deutschland sah ich mit gemischten Gefühlen entgegen. Persönliche Kontakte und Beziehungen zu Menschen, denen ich
in Clapham begegnen durfte, unterbrechen zu
müssen, schmerzt … Was bleibt, sind all die tollen Erinnerungen an London. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, diesen Freiwilligendienst in London absolvieren zu können.

Einsatzstelle London-Clapham
Volunteers seit: 2014/2015
London-Clapham: Zu dem Redemptoristenkloster in Londons Stadtteil Clapham gehört das „Ace of
Clubs“ Obdachlosenzentrum. Im „Ace of Clubs“ können Obdachlose essen, duschen, Wäsche waschen
und die Freizeitangebote der Einrichtung genießen.
Dazu gibt es die Möglichkeit mit einem Sozialarbeiter und einer Krankenschwester zu sprechen, zwei
kleine karitative Läden, Computerkurse und Hilfe um
wieder Arbeiten zu können werden auch angeboten.
Manche der Obdachlosen sind im hohen Alter oder
leiden unter Drogensucht, wofür das Ace of Clubs besondere Angebote für diese Menschen hat - z.b. werden im Winter 15 Betten eingerichtet für diejenigen,
die keine andere Schlafmöglichkeiten haben. Zurzeit
erweitert Ace of Clubs das Angebot um Obdachlose bei der Wohnungs- und Arbeitsfindung zu helfen.
Aufgaben: Unser dortiger Volunteer arbeitet unter
Leitung des Direktors und des Personals vom Ace
of Clubs direkt mit den Obdachlosen. Er/sie hilft bei
der Essensvorbereitung und -ausgabe, dem täglichen Geschäft der zwei Läden und bei der Planung,
Gestaltung und Durchführung der Freizeitangebote.

Einiges dessen, was ich in London erleben durfte,
möchte ich zu Hause fortführen. Dazu zählt unter anderem das freiwillige Engagement für Menschen in
Not. Hoffentlich bleiben es nicht nur Vorsätze, wenn
der deutsche Alltag mich wieder vereinnahmt hat.
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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
IBAN: DE04 3705 0198 0015 9026 20
BIC: COLSDE33XXX (Köln)
Gerne stellen wir Ihnen eine Spendenquittung aus!
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