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Die Ferne nach Hause senden!
Oder: Eine kleine Geschichte vom Wäsche waschen
Die eigene Heimat für eine lange Zeit zu verlassen
und damit das Leben daheim, die Freunde, die Familie und die Hobbies hinter sich zu lassen und sich auf
vieles Neues einzustellen, das fällt wohl den meisten
Menschen nicht immer leicht. Meist lassen einen die
vielen neuen Menschen, die man trifft und die vielen neuen Erfahrungen, die man vor Ort macht, zwar
nicht die Menschen daheim, aber meistens doch immerhin das Heimweh, vergessen. Die vielen spannenden Erlebnisse, die möchte man dann mit den
Lieben zu Hause teilen. Die Zeit der Postkarten, die
Eindrücke und Grüße aus fernen Ländern in die Heimat bringen, die ist seit langem vorbei. Das Internet hat ihren Platz eingenommen und wird von vielen Reisenden oder Freiwilligen im Ausland genutzt,
um die gesammlten Erfahrungen und Eindrücke
für andere und sich selbst durch Texte, Bilder und
Viedos zu dokumentieren, sowie Gemeinsamkeiten
und Unterschiede zwischen Kulturen zu reﬂektieren.
Mit „Wäsche waschen“ hat das eigentlich gar nichts zu
tun, sollte man glauben. Doch manchmal dienen Reiseberichte im Internet, die auf sog. Blogs veröffentlicht

werden der Verarbeitung von Geschichten auf ganz
unterschiedliche Weise. Die Freiwilligen von RVM,
die auf Sumba ihr Jahr verbringen, haben in ihrem
gemeinsamen Blog genau das getan. Sie haben eine
Geschichte vom „Wäsche waschen“ geschrieben, die
Fiktion: Eine kleine Geschichte für zwischendurch.
Heute möchte ich eine Geschichte erzählen - die unglaubliche Geschichte von vier Jugendlichen, die doch
nur Wäsche waschen wollten. Unsere Geschichte
beginnt an einem Tag wie jeder andere für die vier frischen Volunteers auf Sumba: man steht auf, geht in
die Messe, frühstückt, lernt Indonesisch und hilft ein
wenig bei den täglichen Aufgaben. Doch die Stimmung
trübte ein wenig - Tanya brachte ein, dass man jetzt
schon eine Woche hier sei und die Anzahl der sauberen Kleidungsstücke immer weiter schrumpfen würde; ein Problem, welches nicht nur sie alleine betraf.
Und so entschied man, dass es an der Zeit sei, endlich einmal seine Wäsche zu waschen. Gesagt getan: die vier gingen zu Pater Tony und fragten ihn
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um seine Hilfe in der Angelegenheit. Hilfsbereit
wie er war, zeigte er den vier hochmotivierten Jugendlichen den Ort des Wäschewaschens: ein
kleiner Raum am anderen Ende des Asramas.
„Oh super, das sieht ja eigentlich ganz einfach aus,
so viel anders als zu Hause kann das ja gar nicht
sein, immerhin gibt es eine Waschmaschine, die sicher genauso funktioniert wie solche, die wir kennen!“
Falsch gedacht.
Doch das merkten die vier erst, als es schon zu
spät war. Anfangs stand ihnen Pater Tony noch
zur Seite und erklärte ihnen alles: man fülle zunächst die Waschmaschine mit (kaltem) Wasser,
fügt Waschpulver und Wäsche hinzu, stellt sie
auf zehn Minuten ein und wartet. So weit so gut.
Doch hier fangen die Dinge an komplizierter zu werden: Pater Tony musste los und ließ alles hinter
sich: eine prall gefüllte Waschmaschine, drei gro-
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ße Eimer mit kaltem Wasser gefüllt, eingeseifte,
eindeutig nicht fertige, Wäsche und vier Jugendliche ohne eine Ahnung, was sie jetzt tun sollen.
Sie fingen an, rational zu denken: es gibt drei Eimer für vier Leute; eventuell soll man einfach
die Wäsche auf die Eimer aufteilen? Gesagt getan: Tanya und Tanna bekamen jeweils einen Eimer, Teddy und Taco durften sich einen teilen.
Die vier teilten also fleißig die Wäsche auf die drei
Eimer auf: ein T-Shirt hier, ein Top dort, eine Boxershorts hier, und so weiter. Nach der Hälfte der
Arbeit etwa kam eine Frau auf sie zu - und lacht.
Auf Indonesisch erklärte sie, dass die nicht mehr
so ganz hochmotivierten Jugendlichen so ziemlich alles falsch machen. Sie rief ihre Freundinnen, welche auch erstmal lachten. Nach einer gefühlten Ewigkeit des Lachens, hörten sie langsam
auf und erklärten, wie man es richtig machen sol-
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le: Man teile die Kleidung nicht auf, sondern gibt sie
zunächst in den ersten Eimer, um die Seife auszuwaschen. Bei dem Versuch, die Seife ordentlich auszuwaschen und die Wäsche danach in den zweiten
Eimer zu bewegen, stellten sich die vier aber, den
Kommentaren der Frauen nach zu urteilen, wieder
nicht wirklich schlau an - die vier von oben bis unten nassen Jugendlichen standen schlußendlich vor
dem Raum und schauten den wohlgeübten und routinezeigenden Frauen zu, wie man es richtig macht.
Doch damit nicht genug: Nach dem Waschgang muss
man die Wäsche natürlich auch aufhängen. Doch es
scheint so, als hätten die vier nicht den kompetentesten Eindruck in Sachen Wäschewaschen erweckt. Um
ganz sicher zu gehen, wird ihnen auch noch gezeigt,
wie man denn die Wäsche aufhängt: ein schwarzes
T-Shirt wird zur Demonstration des höchst komplizierten Aufhangprozesses über einen zufällig ausgewählten Stuhl gehangen. Man konnte die Gedanken
der Frau schon fast aus ihrem Gesicht ablesen: „Na
hoffentlich suchen die sich drüben jetzt nicht 30 Stühle

zusammen und hängen ihre Sachen auf denen auf“.
Alle in dieser Geschichte vorkommenden Personen und Handlungen sind frei erfunden und
jegliche Ähnlichkeit mit real existierenden Personen und Handlungen sind reiner Zufall.
Anja, Anna, Benedict und Frederik machen gerade
ihr freiwilliges soziales Jahr auf Sumba in Indonesien. Wenn sie gerade nicht Geschichten über das
Wäschewaschen komplett frei und ohne jeglichem
Zusammenhang zu realen Ereignissen erfinden,
unterrichten sie Englisch in verschiedenen Schulen und Klasssenstufen des indonesischen Schulsystems und helfen bei den täglichen Arbeiten im
Mädchen- bzw. Jungeninternat. Die Geschichte haben sie ursprünglich für ihren gemeinsamen Blog
http://sommersumbasonnenschein.blogspot.co.id/
geschrieben, auf dem man auch weitere spannende Einträge über das Leben auf Sumba lesen kann!

Weitere Reiseberichte und spannende Informationen aus den Einsatzländern findest Du regelmäßig auf unseren Online-Auftritten:

http://www.rvm-volunteering.org
und auf
http://www.facebook.com - Page: Redemptorist Volunteer Ministries
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Reiseleitung einmal anders...
Von Benedict Vandamme
Als Freiwilliger in der Redemptoristen Kommunität
im irischen Dublin, war Benedict Vandamme unter
anderem dafür zuständig, Gästen der irischen Provinz die Hauptstadt Irlands und die wunderschönen Ecken des Landes zu zeigen. Innerhalb weniger Wochen erarbeitete er eine kleine Rundreise
durch das schöne Irland, mit kurzem Zwischenstop
bei den Kommunitäten der Redemptoristen in ganz
Irland. Auf diese Weise lernten die Gäste nicht nur
das Land kennen, sondern auch die Menschen vor

Ort. Gemeinsam mit ehemaligen Volunteers und
Mitarbeitern von RVM machte sich Benedict im Juni
nochmals auf die Reise nach Irland. Eine spannende Reise mit tollen Begegnungen erwartete die Teilnehmer. Ironisch berichtet Benedict von seinen Eindrücken der Reise, die vor allem zeigt, dass viele
Freiwillige auch nach dem Ende ihres Freiwilligen
Sozialen Jahres den Kontakt zu den Menschen in
ihrem Einsatzland pﬂegen. RVM ermöglicht somit
auch nachhaltig interkulturelles Miteinander.

Ein Startup erobert die Insel...

die Gäste z.B. spezielle Premium-Bordkarten, die
Autofahrt wird von einem Navigationsgerät begleitet,
für das augenscheinlich viel Geld in die Hand genommen wurde - 20 Jahre Kartenupdates inkusive! Auch
die Unterkunft in Cork ist luxuriös, ein Kloster, in dem
zwei Doppelzimmer inkl. Bad der Gruppe zur Verfügung stehen. Von dort aus starten in den nächsten
Tagen Ausflüge in das rauhe Umland, auf die botanische Insel, in das beschauliche Fischerdorf Kinsale,
den Tiefseehafen Coubhe und viele andere interessante Ziele. Bei der Planung und Durchführung können sich die Guides auf ein dichtes Netz an lokalen
Kontakten verlassen, das Vandamme Tours über Jahre hinweg aufgebaut und gepflegt hat. Genau die sind
es letztlich auch, die die Reise so spannend machen.

Es ist eine kleine Gruppe von vier Männern, die sich
am Morgen des 7. April am Köln Bonner Flughafen
einfindet. Die Stimmung ist gut, dem Reiseleiter Benedict Vandamme ist keinerlei Anspannung anzumerken, obwohl er Grund genug dazu hätte. Bisher hatte
sich Vandamme Tours besonders durch Führungen
durch die Hauptstadt Dublin einen Namen gemacht,
die auf der Website eines Bonner Gymnasiums als
“sehr kurzweilig und kompetent” angepriesen wurden.
Doch nun hat sich die Firmenleitung dazu entschlossen, den nächsten Schritt zu gehen: Pauschalreisen,
den Wünschen und Interessen der jeweiligen Reisegruppe perfekt angepasst, sollen den Weg an die
Spitze der europäischen Tourismusbranche ebnen.
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Mit Germanwings, Tochter des Vandamme Tours Exklusivpartners Deutsche Lufthansa, geht es nach
Dublin, von dort aus mit dem Auto in den Süden nach
Cork. An diversen Details wird schon hier das Konzept
von Vandamme Tours deutlich: Qualität und Komfort
zu erschwinglichen Preisen. Am Flughafen erhalten

Auf dem Weg nach Dublin, dem kulturellen und politischen Zentrum der Insel, werden einige Zwischenstopps eingelegt, die das Herz des Irlandreisenden
höher schlagen lassen. Neben dem Besuch der
Jameson-Distillery einschließlich Whisky-Verkostung ist hier als besonderes Highlight der Aufenthalt
in Youghal aufzuführen. Der Name dieser hübschen

Kleinstadt, die ihren Ursprung in der ältesten Wikingersiedlung Irlands hat, stammt vom irischen Wort für
Eibe ab, einer Baumart, die in dieser Gegend einst sehr
häufig war. Mit den Eiben sind leider auch die meisten historisch bedeutsamen Gebäude verschwunden, ein Problem, das die findigen Bewohner Youghals durch das exzessive Aufstellen von Info-Säulen
auf eine sehr kreative Art und Weise lösen konnten.
Und so bleibt den Reisenden nur die Möglichkeit,
sich den wirklich spannenden Dingen des Tages zu
widmen: Einem Besuch bei alten Freunden in Dublin.
Genächtigt wird im Dubliner Vorort Cherry Orchard,
abseits von Hektik, Trubel und den Touristenscharen des Stadtzentrums, das natürlich dennoch in
Reichweite liegt. Stattdessen inmitten der vorörtlichen Bevölkerung, die es mit ihrer Offenheit und
Herzlichkeit mit jedem Fünf-Sterne Hotel aufnehmen

kann. Bei einem kühlen Bier und einigen gegrillten
Steaks kommen sich Gäste und Anwohner schnell
näher, die Ankunft in Dublin ist ein voller Erfolg.
Doch auch das tradiotionelle Reiseprogramm kommt
bei Vandamme Tours natürlich nicht zu kurz, nach einem ausgiebigen Mittagsmahl in Irlands bestem Burgerladen “Elephant & Castle” lädt Vandamme Tours
Gründer Benedict Vandamme persönlich zu einer
ausgedehnten Stadtführung durch die Dubliner Innenstadt. Es wird über O’Connel und Grafton Street
flaniert, im St. Stephens Green, Dublins grünem Herzen, in der Sonne entspannt und das altehrwürdige
Dublin Castle besichtigt, um nur einige wenige Highlights zu nennen. Auch für eine Wanderung über dir
Klippen der Halbinsel Howth findet sich noch Zeit.
Am letzten Tag vor der Abreise schütteln die Reiseleiter noch eine besondere Überraschung aus dem Ärmel: Nach fünf durchgeplanten
Tagen soll dieser nun zur freien Verfügung stehen. Eine willkommen Abwechslung für alle
Teilnehmer, die abends müde,
aber sehr glücklich von ihrer
persönlichen Entdeckungstour
wiederkommen. Am nächsten
Morgen heißt es dann Abschied
nehmen, was allen Beteiligten
sichtlich schwer fällt. Zum Flughafen steht ein Shuttelservice
bereit - nach einer Woche mit
Vandamme Tours für alle eine
Selbstverständlichkeit. Reiseleiter Vandamme lächelt still
in sich hinein - Konzept aufgegangen, Gäste zufrieden,
das Pilotprojekt ein voller Erfolg. Der erste Schritt ist getan,
viele weitere werden folgen…

Das Städtchen „Cobh“ Nahe Cork: Teil der Besucherreise.
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Die RVM Einsatzstellen 2014/2015
In den letzten Jahren sind die Redemptorist Volunteer Ministries stetig gewachsen. In diesem
Jahr wurden 19 junge Menschen an die verschiedensten Einsatzstellen weltweit entsandt und damit der 100. Volunteer. Alle Einsatzstellen stehen in einem engen Bezug zu den Redemptoristen
oder werden sogar von Redemptoristen geleitet.
Folgende Stellen sind derzeit Teil des Projektes:

Argentinien

Córdoba ist die zweitgrößte Stadt Argentiniens. Das
Hogar Bethel, die dortige Einsatzstelle, ist eine vielfältige Institution: es ist ein Waisen-, Schwerbehinderten- und Behindertenhaus. Seit einigen Jahren ist
es auch ein Altenheim. Das Ziel des Hogars ist zum
einen die volle Integration von Waisen und körperlich
Benachteiligten in die Gesellschaft, zum anderen vor
allem der Einsatz für die Achtung der menschlichen
Würde Benachteiligter aus der Region um Córdoba.
Indonesien:
In Indonesien gibt es zwei Einsatzorte für je zwei
Volunteers. Diese befinden sich auf der Insel Sumba. Das Pada Dita Internat in Waingapu ist derzeit
eines der vielfältigsten Projekte der Redemptoristen in der Region. Wegen ihres guten Rufs, ist es
die meist gefragte Schule in ganz Sumba. Ziel der
Schule ist die Ausbildung der Sumbaneser, so dass
die neuen Generationen dazu beitragen den Inseln aus der Armut zu helfen. In diesem Internat
leben ca. 105 Schüler im Alter zwischen 12 und
18 Jahren, zwei Patres, ein Bruder und ein Frater.
Als Volunteer gehört man zum Staff des Internates,
man nimmt am Alltag der Schüler und Patres teil.
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Das St. Marta Internat in Waingapu ist ebenfalls eines
der vielfältigsten Projekte die die Redemptoristen im

Zusammenarbeit mit anderen Ordensgemeinschaften in der Region durchführen. Wegen ihres guten
Rufs ist es ein sehr gefragtes Internat für Mädchen
in Sumba. Ziel der Schule ist die Ausbildung der
Sumbaneserinnen so dass die neuen Generationen
dazu beitragen den Inseln aus der Armut zu helfen.
Irland:
In der Republik Irland gibt es zwei Einsatzorte für Volunteers. Diese sind in Cork und Dublin.
Die Scala Community in Cork ist ein Redemptoristenkloster, das zwei für unser Projekt bedeutende
Pastoralprojekte hat: die eintägigen „School Retreats“, und das Cork Volunteeringbüro für SERVE.
Die Cherry Orchard Community liegt in einem sozialen Brennpunkt am Rand von Dublin. Dort sind die
Redemptoristen unter anderem in der kleinen Kommunität sowohl verantwortlich für eine Pfarrei, als
auch für die damit verbundene Pastoral- und Jugendpastoralarbeit. Das Wichtigste an dieser Einsatzstelle ist, dass der Ortsverantwortliche, Pater
Gerry O´Connor, Gründer und Direktor des irischen
Redemptoristen Frewilligenprogramms SERVE,
als auch Ökonom der ganzen Redemptoristengemeinschaft für Afrika und Haiti ist. Die Einsatzstelle ist dadurch eine unserer vielfältigsten Stellen.
In Nordirland gibt es einen Einsatzort für Volunteers.
Dieser ist in Belfast. Das Clonard Monastery in Belfast ist ein Redemptoristenkloster, welches zwei für
unser Projekt bedeutende Pastoralprojekte hat: die
eintägigen „School Retreats“, und das Belfast Volunteeringbüro für SERVE. Clonard hat ein relativ großes Pastoralteam, als auch ein großes SERVE Büro.

Unsere dortigen Volunteers arbeiten in dem Jugendpastoral, deren Verwaltung und in dem SERVE Büro.
Großbritannien:
In Großbritannien gibt es einen Einsatzort für Volunteers. Dieser ist in London.
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.
Peru:
In
Peru
gibt
es
einen
Einsatzort für Volunteers. Dieser ist in Otuzco.
Otuzco ist ein kleines Dorf in der Provinz La Libertad, 700 km nordlich von Lima, in den Bergen Perus. Zu der Pfarrei der Santuario gehören auch 44
Dörfer, die verstreut in den nehegelegenen Bergen
sind. Die „Santuario de la Virgen de la Puerta“ ist
eine religiöse Institution, aber gleichzeitig auch ein
inoffizieles Bildungs- und Kulturzentrum für die Bewohner der Region. Bedingt durch die Armut dieser
Region, ist die Rolle des Santuarios sehr wichtig.
Philippinen:
m der Republik der Philippinen gibt es einen Ein

satzort für Volunteers. Dieser ist in Metro Manila.
Das Sarnelli Center gehört zur Kirche „National Shrine of our Mother of Perpetual Help“ welche die wichtigste Kirche im Stadtteil Baclaran in Parañaque City
Metro Manila ist. Das Sarnelli Center hat als Ziel die
Wiedervereinigung von Straßenkindern mit deren
Familien und hat zwei Bestandteile: das Drop-in Center in Metro Manila selbst und das Residential Center in Lipa 80 KM südlich von Parañaque City. Das
Sarnelli Center arbeitet nach folgender Strategie: die
Kinder kommen und bleiben freiwillig in das Dropin Center. Wenn sie dafür bereit sind die Straßen zu
verlassen dann kommen sie in den Residential Center. Das Personal vom Sarnelli Center kontaktiert die
Familie des Kindes und sehr langsam wird eine gewaltfreie Reintegration in der Familie angestrebt.
Thailand:
In Thailand gibt es einen Einsatzort für Volunteers. Dieser befindet sich in der Stadt Pattaya.
Die Father Ray Foundation ist eine vielfältige Institution: es ist ein Waisenhaus, eine Schule für Kinder mit und ohne Behinderungen, wie auch eine
Blindenschule und Ausbildungsstätte für junge
Menschen mit Behinderungen. Das Ziel der Foundation ist die volle Integration von Waisen und
körperlich Benachteiligten in die Gesellschaft.
USA:
In den USA gibt es zwei Einsatzorte für Volunteers. Diese sind in New York und Philadelphia.
Die Immaculate Conception Church in der Bronx ist
ein Redemptoristenkloster, ein Noviziat, eine Kirche,
und hat nebenan ihre eigene Schule, in welcher Kinder
vom Kindergarten bis zu der 8. Klasse betreut werden.
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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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