
Eine besondere Wanderung

Von Fabian Sokolowski

Es ist brennend heiß. Unter meinen schweren Stie-
feln knirscht die Erde, links ziehen vollbeladene 
Geländewagen vorbei und zu meiner Rechten bli-
cke ich, in mir bis vor einigen Tagen noch unbe-
kannte Gesichter. Hinter mir ragen die Berge der 
Anden in den Himmel. Vor mir erstreckt sich ein 
nicht enden wollendes Tal, das wir jetzt schon 
seit den frühen Morgenstunden durchwandern.
Ich befi nde mich mitten in der großen Pilgerwande-
rung von Cachi nach Salta. Jedes Jahr treffen sich 
Menschen aus dem ganzen Land um gemeinsam 
dem „Senor“ sowie der „Virgen del Milagro“, also ei-
ner Jesus- und Marienfi gur die Ehre zu erweisen und 
fünf Tage durch die Ausläufer der Anden  zu wandern.

Aber fangen wir vorne an: Nachdem ich mit Lu-
kas, einem ehemaligen Volunteer meiner Einsatz-
stelle in Villa Allende, in Salta angekommen war, 
wurden wir von Pater Adrian, den wir zuvor per Te-
lefon kontaktiert hatten, eingesammelt. Von Salta 
ging es weiter nach Cachi, ein 150 Kilometer entfern-

tes Bergdorf. Die Fahrt zog sich wegen der kurvigen 
Bergstraßen lange hin, wodurch wir sieben Studen-
ten aus Tucuman, die uns begleiten sollten, schon 
einmal kennenlernen konnten. Nach einer abend-
lichen Messe und Prozession ging es dann in das 
eine halbe Stunde entfernte Rückzugshaus Cachis.
Die eigentliche Pilgerwanderung begann am nächs-
ten Tag. Und schon nach einem halben Tag in der 
sengenden Hitze überfi elen uns erste Zweifel, ob 
wir wohl dem 150 Kilometer langen Weg und den 
bis zu 4000 Höhenmetern gewachsen sein würden.
Nachts um zehn kamen wir schließlich am Ende der 
ersten Etappe auf einer Hochebene im Gebirgsgür-
tel vor Salta an. Dort herrschte vollkommene Dun-
kelheit. Über uns sahen wir ein Meer aus Sternen 
am sonst schwarzen Himmel. Um uns herum bei-
ßender, eiskalter Wind. Nach einer Tasse mit war-
mer Suppe versuchten wir dann aber doch wenigs-
tens einige Stunden Schlaf zu fi nden, der Kälte und 
dem aufziehenden Sturm trotzend. Um 4:30 Uhr 
standen wir, nach wenigen, kalten Stunden Schlaf 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

mehr als einhundert Freiwillige sind bereits mit RVM 
in verschiedenen Projekten weltweit aktiv gewesen. 
Viele ehemalige Freiwillige und Mitarbeiter sind bis 
heute mit „ihren“ Projekten vor Ort, aber auch mit 
RVM in Deutschland sehr verbunden. Eine gute 
Gemeinschaft ist so in den letzten Jahren entstan-
den, die Jahr für Jahr wächst und mit neuen Erfah-
rungen weiterer Freiwilliger bereichert wird. Dieses 
informelle Miteinander ist ein wunderbarer Ort zum 
Austausch und kann motivieren, die Idee eines glo-
bal vernetzten Miteinanders, auch im Alltag zu leben. 
Aus diesem Grund versuchen wir möglichst viele 
ehemalige Volunteers mehrfach im Jahr auch zu ei-
nem offiziellen Treffen einzuladen. Neben eines Ehe-
maligentreffens fand Anfang März diesen Jahres der 
„Studientag Ethik in der postmodernen Welt“ statt, 
bei dem viele Ehemalige nochmals ganz tief über ihr 
christliches und ethisches Miteinander im Alltag des 
21. Jahrhunderts nachdenken und sich austauschen 
konnten. 

Dieser Newsletter berichtet diesmal vor allem von 
den Erfahrungen der aktuellen Volunteers. Fabian 
Sokolowski erzählt von seinen anstrengenden Erfah-
rungen bei einer Pilgerreise in Südamerika und Julia 
Hintzen schildert ihre ersten Eindrücke aus Thailand.  
Personelle Veränderungen und eine Reduktion der 
Einsatzstellen haben RVM im letzten halben Jahr 
beschäftigt. Ein neues Gesicht stellt sich in diesem 
Newsletter vor. 

Viel Freude bei der Lektüre dieser Ausgabe der 
RVM-Nachrichten.

Fortsetzung von Seite 1...
wieder auf. Wieder Dunkelheit. Zelt packen und wei-
ter.
Am zweiten Tag sollte die härteste Etappe anste-
hen. Die Bergüberquerung mit fast 4000 Metern 
Höhenunterschied. Wir liefen also stundenlang 
abseits der Straße abwechselnd bergauf und berg-
ab durch die kahle Vegetation der Voranden bis 
wir an einen schmalen Pass kamen, an dem ein 
kleiner halb zugefrorener Bergbach vorbeifloss.
So langsam dachten wir nicht mehr nach, gingen ein-
fach nur noch, weiter und immer weiter bergauf. Oben 
angekommen wieder Kälte. Wieder Sturm. Über-
all verstreutes Obst. An einem Steinhaufen lag je-
doch besonders viel Obst: Opfergaben für den Berg.
Gegen Mittag kamen wir unten (im Tal) an. Die 
Fahrer planwagenähnlichen Pickups, die uns vo-
rausgefahren waren, haben, auf einer offenen 
von ockerfarbenem Gras bewachsenen Hochebe-
ne, ein großes Lager aufgeschlagen. Inmitten der 
Fahrzeuge, Vorräte und verstreut herumliegenden 
und sich ausruhenden Pilgern, dampften drei gro-
ße Kochtöpfe mit Nudeln über großen Holzfeuern.
Zu diesem Zeitpunkt waren alle schon gut zehn 



standen mit der Sonne auf und gönnten uns eine lan-
ge Mittagspause. Gegen Abend sollten wir in einen 
der Vororte Saltas einziehen und bei ausgelasse-
ner Stimmung den Triumph der letzten Tage feiern.
Nach fast sechs Tagen konnten wir uns duschen, sa-
ßen abends in einem warmen Haus und hatten die 
Möglichkeit auch die anderen Pilger unseres „Regi-
ments“ (Der Einfachheit halber gibt es größere Un-
tergruppen zu ca. fünfzig Personen, die sich gegen-
seitig helfen und versorgen) besser kennenzulernen.
Es gab frische Pizza und warme Geträn-
ke. Kontaktedaten wurden ausgetauscht.
Am letzten Tag stand dann der Einzug in die Ka-
thedrale Saltas an. Zunächst waren es noch ein-
mal gut 8 Stunden bis ins Zentrum. Während wir 
also immer weiter ins Stadtinnere vordrangen, 
schlossen sich Menschen aus allen Himmelsrich-
tungen unserem Strom an. Bis wir fast viertausend 
Menschen waren. Müde, aber glücklich fanden wir 
uns dann schließlich in der erstern Reihe der Ka-
thedrale wieder. Nach den letzten Tagen wirkt der 
Gottesdienst fast belanglos. Die neuen Freund-
schaften und gemeinsamen Erfahrungen bleiben.
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Eine besondere Wanderung
Stunden wach und noch lange nicht am Ziel.
Nach einer einstündigen Verschnaufpause ging es 
weiter. Mittlerweile war es wieder brennend heiß. Um 
18:00 Uhr hatten wir es dann geschafft. Wir stiegen 
in ein niedrigeres Tal ab und haben unser Lager auf 
einem offenen Platz neben einer Straße aufgeschla-
gen. Gegen Abend zogen dicke Wolken in das Tal. 

Am nächsten Morgen war alles nass. Wir versuch-
ten also so gut es geht trocken zu bleiben und bra-
chen in der Dunkelheit auf. Es waren zu diesem 
Zeitpunkt immer noch knapp hundert Kilometer 
bis Salta. Wir wanderten immer weiter in Serpenti-
nen aus dem Gebirge heraus. Stunde um Stunde.
Von vor dem Sonnenaufgang bis nach Sonnen-
untergang. Um 22:00 Uhr kamen wir in einem klei-
nen Dorf an. Die Zelte standen bereits, aber der 
Tag war noch nicht geschafft. Am Vorabend hat-
ten wir mit Adrian die jetzt anstehende Messe vor-
bereitet. Anschließend gab es frische Empana-
das und ein Abendprogramm mit Musik und Tanz.

Der nächste Tag gestaltete sich dann ruhiger. Wir 



Ein halbes Jahr voller „erster Eindrücke“
Von Julia Hintzen

Wer an Thailand denkt, der denkt hauptsächlich 
an traumhafte Strände, freundliche Menschen und 
immer gutes Wetter. Und all das stimmt auch. Die 
Strände und hunderte Inseln im Süden Thailands 
sind absolut einmalig schön und viele Thais, mit de-
nen ich bisher in Kontakt gekommen bin, sind immer 
höfl ich und sind mir mit einer unglaublichen

Hilfsbereitschaft begegnet. Das mit dem Wetter, das 
stimmt nicht immer, ist aber größtenteils passend. Al-
lerdings muss man dies eher auf die Monate Oktober 
bis Februar beschränken. Den Rest des Jahres ist 
es entweder unerträglich heiß und/ oder man muss 
jederzeit mit sintfl utartigen Regenschauern rechnen. 
Aber Thailand hat wirklich noch viel mehr zu bieten. 
Das Essen und vor allem die „Essenskultur“ sind hier 
zum Beispiel etwas ganz Besonderes. Zwar habe ich 
ein knappes halbes Jahr gebraucht, um mich an Reis 
als Hauptbestandteil ziemlich jeder Mahlzeit zu ge-
wöhnen, aber eine gute Portion Fried Rice oder Pad 
Thai (gebratene Nudeln, oft mit Gemüse und Garne-
len) kann ich wirklich wertschätzen. Und der absolu-
te Touristenliebling ist Khao Niao Mamoang, frische 
Mango mit Klebereis und Kokossoße. All diese Köst-
lichkeiten gibt es an jedem Straßenstand, neben allen 
möglichen Fischgerichten und der berüchtigten Stink-
frucht Durian, zu kaufen. Dort holen sich nicht nur die 
Touristen, sondern vor allem die Einheimischen tag-
täglich ihre Mahlzeiten, die oft auch direkt vor Ort auf 
kleinen Plastikhockern auf dem Bürgersteig verzehrt 
werden. Denn selber kochen tut man als Thai ein-
fach nicht. Warum auch? Das Essen an den Straßen-
ständen schmeckt super, bei maximal einem Euro für 
eine komplette Mahlzeit sagt niemand „Nein“ und der 
ganze Aufwand, den man mit dem Kochen hat, das 
Schnibbeln und das Abwaschen, wird auch gespart.

Eine weitere Besonderheit an Thailand ist der Ver-
kehr. Kein Europäer würde sich auf Anhieb selbst in 
diesen Verkehr trauen, dafür scheint alles einfach 

Blick auf eine Hauptverkehrsstrasse in Th ai-

lands Hauptstadt Bangkok. 



5

zu chaotisch und viel zu voll. Zumindest in Bang-
kok und auch in Pattaya oder sogar Chiang Rai sind 
die Straßen immer voll mit Autos, Lastwagen, Tuk-
Tuks, Bussen, Song Taos (wie Taxen, bei denen 
man jederzeit auf die Bänke auf der Ladefläche auf-
springen oder absteigen kann) und vor allem Mo-
torrädern und –rollern. Und genau die machen das 
Fahren so gefährlich. Fahrspuren? So etwas be-
achten viele Fahrer nicht. Und wenn sich dann die 
tausenden Motorradfahrer überall auch durch die 
kleinste Spalte zwischen Autos durchschlängeln und 
auch mal gerne die Kreuzung überqueren, lange be-
vor es überhaupt grün ist, erscheint einem der Fuß-
weg, der Skytrain in Bangkok oder die U-Bahn als 
die mit Abstand angenehmste Art der Fortbewegung. 

Neben Verkehr und Essen ist es vor allem die  Natur 
des Landes, die mich am meisten beeindruckt. Der 
Süden, vor allem Krabi und Phuket, ist das Haupt-
touristenziel. Kein Wunder, die weißen Sandstrände, 
das türkise Wasser und die unzähligen Inseln sind ab-
solut traumhaft. Ich war dort über Weihnachten und 
Neujahr, als ich Besuch aus Deutschland von mei-

nem Vater hatte, und es hat sich mehr als gelohnt. 
Aber auch der Norden Thailands sollte nicht unter-
schätzt werden. Zum einen ist das Wetter deutlich 
angenehmer und auch dort ist die Landschaft abso-
lut atemberaubend. Gerade weil es nicht so viel Tou-
rismus gibt wie im Süden (und wenn, dann haupt-
sächlich Bagpacker) fand ich es sehr angenehm dort 
herumzureisen. Man bekommt auch einen besseren 
Eindruck vom Leben und Arbeiten in Thailand ab-
seits der großen Städte, denn es gibt dort nur we-
nige größere Städte und der Großteil der Einwoh-
ner dort sind noch Bauern. Städte wie Chiang Mai 
oder Chiang Rai kommen einem noch viel „thailän-
discher“ vor im Gegensatz zu Bangkok mit seinen 
(natürlich auch beeindruckenden) Wolkenkratzern 
und unzähligen Shoppingmalls. 
Das Ganze ist natürlich nur ein ganz grober Ein-
druck vom Land, es gäbe noch tausende ande-
re Sachen zu erzählen und zu berichten. Aber in 
den fünf Monaten, die ich bisher mein Volunteering 
hier in Thailand mache, erschienen mir diese Punk-
te am aufregendsten und ich bin gespannt, was in 
den nächsten fünf Monaten noch auf mich zukommt!

Strandfotos wie aus einem 
Reisekatalog. Von diesen 
und anderen Eindrücken 

berichtet Julia in ihrem Be-
richt.

Ein Jahr voller „erster Eindrücke“
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Ein neues Gesicht bei RVM
Carlos Sanabria stellt sich vor

Viele Jahre war Miguel Romero Koordinator der Red-
emptorist Volunteer Ministries. Nach vielen Jahrzehn-
ten ist er vor wenigen Monaten in sein Geburtsland, 
Honduras, zurückgekehrt. Für den Beginn seines 
neuen Lebensabschnitts wünschen wir ihm alles Gute 
und viel Erfolg. Froh sind wir jedoch auch, bereits 
nach wenigen Wochen, einen Nachfolger für die Pro-
jektkoordination bei RVM gefunden zu haben. Carlos 
Sanabria hat im November die Nachfolge Miguels an-
getreten. Als neuer Ansprechpartner für Interessier-
te und Freiwillige stellt er sich an dieser Stelle vor. 

Mein Name ist Carlos Sanabria. Ich bin in Paragu-
ay geboren. Ende der 1980er Jahre bin ich wegen 
der Diktatur aus meiner Heimat nach Deutschland 
geflohen. Seit 1988 ist Bonn meine neue Wahlhei-
mat, wo ich zusammen mit meiner Frau und mei-
nen zwei Söhnen wohne. Ich habe Chemie an der 
Universität Bonn studiert. Im Jahre 1998 habe ich 
angefangen bei Ärzte ohne Grenzen in der Fund-
raising-Abteilung zu arbeiten. Dann habe ich un-
ter anderem bei verschiedenen bekannten Institu-
tionen gearbeitet, wie beispielsweise dem DAAD, 
dem Deutschen Akademischen Austausch Dienst 
als Sachbearbeiter im Bereich Süd-Südost Asien. 
Dann war ich einige Zeit als Dozent und Coach bei 
der DAA, der Deutschen Angestellten Akademie in 
Siegburg, Köln und Bonn im Bereich „Jugend-, Er-
wachsene- und Menschen mit Behinderung“ tätig.
Seit November bin ich der Nachfolger von Migu-
el Romero als Koordinator von RVM. Ich bin sehr 
froh bei den Redemptoristen zu arbeiten und als 
RVM Koordinator möchte ich den Jugendlichen 
aus Deutschland helfen, andere Ländern und Kul-
turen kennenzulernen und dort einige Zeit zu leben.
Als Koordinator bei RVM möchte ich vor al-
lem der Ansprechpartner für die Freiwilligen sein, 
aber auch für alle die, die sich über unsere Ar-
beit informieren möchten oder großes Interesse 
an einem Freiwilligendienst im Ausland haben. 
Ich bin erreichbar in meinem RVM-Büro im Kle-
mens-Hofbauer-Haus in Bonn und auch gerne per 
Email, Telefon, Facebook oder auch per WhatsApp.
Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen und Euch. 
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Und so ist Carlos erreichbar...
  Telefon: 0228/55585303

  Handy: 015905823461 

  Email: carlos.sanabria@redemptoristen.org
  Email: carlos.sanabria@redemptoristen.org

  Handy: 015905823461 

  Telefon: 0228/55585303

Weitere Reiseberichte und spannende Informationen aus den Einsatz-

ländern fi ndest Du regelmäßig auf unseren Online-Auft ritten:

http://www.rvm-volunteering.org

und auf

http://www.facebook.com - Page: Redemptorist Volunteer Ministries



Junge Leute, die anpacken!
Es gibt genug Menschen, die abwarten und Tee trinken oder es besser wissen. Andere engagieren sich, lassen sich auf 

fremde Situationen ein und packen vor Ort mit an. Unsere Freiwilligen sind da vor Ort, wo Unterstützung und aktive Mitar-

beit gebraucht wird. Sie helfen in aktuellen sozialen und pastoralen Projekten der Redemptoristen.

Leute, die anpacken verdienen unsere Unterstützung, auch durch Ihre Spende. Die Arbeit vor Ort muss organisiert und 

möglich gemacht werden. Wir sind dabei auf Ihre Spende angewiesen. Bitte unterstützen Sie so die Arbeit unserer Freiwilli-

gen in aller Welt.

Provinzialat der Redemptoristen 
IBAN :DE043705 01980015 9026 20  

BIC: 3COLSDE33XXX

Gerne stellen wir Ihnen eine Spendenquittung aus!

Impressum
Redemptorist Volunteer Ministries
P. Dr. Jürgen Langer, Thomas Erdmann
Kölnstr. 415
53117 Bonn
Phone: +49(0)228-55585 303
Email: volunteering@redemptoristen.org
Web: http://www.rvm-volunteering.org

RVM wird gefördert durch das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend:


