
Ein nasses Erlebnis
Von Vincent Wieland

Seit zweieinhalb Monaten sind Pauline, Lydia und 
ich jetzt in Indonesien und haben uns auch schon 
ziemlich gut eingelebt. Einem ist zwar immer noch 
andauernd zu heiß und wir vermissen das deut-
sche Essen, aber es ist schon viel besser als am 
Anfang. Dazu kommt, dass wir langsam die Spra-
che besser beherrschen, wodurch das Arbeiten 
mit den Kindern in den Internaten und in der Schu-
le deutlich lustiger und entspannter geworden ist.
In diesen zwei Monaten haben wir auch schon die 
halbe Insel gesehen und viel erlebt, aber ein Aus-
fl ug ist mir besonders in Erinnerung geblieben:

Es war ein Sonntag Ende Oktober 2016. Es stand 
ein freiwilliger Wanderausfl ug der SMA (Oberstufe) 
an und der Lehrer hatte auch Pauline und mich ein-
geladen mitzukommen, da wir beide in der Stufe un-
terrichten. Treff en war um 08:30 Uhr, nach der all-
täglichen Messe vor der Schule. Ich als Deutscher 
war natürlich pünktlich, nur der Rest kam ganz nach 
indonesischer Art zu spät, so dass wir erst um halb 
zehn von der Schule losfuhren. Zunächst fuhren wir 

mit einem Pick-Up und einigen Motorrädern zu dem 
Punkt, von dem aus wir loswandern wollten. Bei pral-
ler Sonne, ohne Schatten und auf staubigen Wegen 
kraxelten wir los. Da der Weg sehr weit und die Schü-
lerinnen und Schüler teilweise sehr langsam waren, 
wurde angefangen mit den Motorrädern die Letz-
ten einzusammeln und ein Stück vorzufahren. Nach 
etwa zwei Dritteln des Weges haben wir dann an ein 
paar Häusern Rast gemacht und die Bewohner ha-
ben Kokosnüsse gesammelt, die es hier im Überfl uss 
gibt, und diese dann für uns zum Trinken aufgeschla-
gen. Das Geld, was unser Lehrer ihnen dafür an-
bot, wollten sie jedoch nicht annehmen. Diese Gast-
freundschaft gegenüber allen, auch Fremden, ist 
bezeichnend für alle Indonesier, die ich bis jetzt ken-
nengelernt habe. Es gibt wirklich keinen anderen Ort, 
an dem ich so viel Freude bei Menschen erlebt habe, 
wenn sie jemanden einladen konnten. Egal, ob der 
Gast zu spät kommt, noch jemanden mitbringt oder 
der Einladende selbst nicht viel hat, hungrig wird 
man aus keinem Haus wieder rauskommen, auch 
nicht wenn man es wollte! Nach dieser erfreulichen 
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Stärkung ging es dann das letzte Stück noch weiter 
bis in ein Dorf, an dem wir einen Wasserfall besu-
chen wollten. Von dem Eingang des Dorfes mussten 
wir aber doch noch mal ein Stück laufen und einen 
schmalen Trampelpfad herunterklettern. Doch un-
ten angekommen bot sich uns ein zauberhaftes Bild. 
Ein Fluss hat sich durch das Gestein geschlängelt 
und Becken zum Schwimmen, sowie einen kleinen 
Wasserfall mit ein paar Stromschnellen gebildet. Na-
türlich sind wir alle nach dem anstrengenden Weg 
erst einmal ins Wasser gesprungen; die meisten 
von uns mit ihrer Kleidung! Nur zum Ablegen unse-
rer Taschen und Schuhe konnten wir genug Geduld 
aufbringen. Nach dem Baden, Rumalbern und Ent-
spannen wurde dann das mitgebrachte Essen aus-
gepackt. Nach dem Essen ging es dann nochmal 
ins Wasser, bevor wir uns am späten Nachmittag 
auf den Heimweg machten. Nachdem viele schon 
vom Hinweg müde waren, mussten wir für den Rück-

weg ein besonderes Maß an Überwindung aufbrin-
gen. Mit einer Gruppe Jungs bin ich dann vorgelau-
fen. Ungefähr nach der Hälfte des Weges wurde es 
dann dunkel und wir haben unsere Handytaschen-
lampen benutzt, um den Weg zu sehen. Dabei sind 
wir, damit es schneller ging, eine Abkürzung ge-
gangen. Naja, also über ein Feld, irgendwie durch 
den Fluss, auf einen Hügel rauf und über paar Hü-
gelkuppen bis wieder ein Weg da war, trifft es eher.
Aber wir sind trotzdem unbeschadet an unserem 
Pick-Up angekommen. Irgendwann waren dann 
alle da und wir konnten wieder den Pick-Up, der 
jetzt noch mit einem kaputten Motorrad auf der La-
defläche endgültig völlig überladen war, besteigen, 
und nach Hause fahren. Um 22:20 Uhr kamen wir 
dann auch wieder an der Schule an, wo der Schul-
leiter und einige Eltern schon auf uns warteten. 
Natürlich waren wir offiziell nie im Dunkeln durch 
Flüsse und über Felder gewandert. Also Pssst!!!

Ein nasses Erlebnis

Bild: Vincent 
Wieland macht 
ein „Selfie“ mit 
einem Schüler.
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HEC?!
Von Sebastian Lülsdorf

Handicapped Encounter Christ oder kurz HEC ist 
ein Retreat für und mit Menschen mit Behinderun-
gen. Unser Retreathouse liegt wunderschön, direkt 
am Hudson River, 40 Meilen nördlich von New York.
Was haben wir dort gemacht? Wir waren insge-
samt 50 Leute und jeder Teilnehmende bekam ei-
nen Partner oder eine Partnerin um den sich von 
Freitag Abend bis Montag Nachmittag gekümmert 
werden musste. Die Tage waren wie folgt struktu-
riert: Es gab drei Mahlzeiten Frühstück, Mittages-
sen, Abendessen, zwischen den Mahlzeiten wurden 
Reden zu bestimmten Themen gehalten, es wurde 
sowohl in kleinen Gruppen als auch im Plenum dis-
kutiert, es wurde gelacht, gesungen und gespielt.
Die Behinderungen der Menschen waren vielfäl-
tig, manche waren physisch „gehandicapped“, also 
konnten nicht laufen, manche konnten nicht sprechen 
und manche konnten sich kaum bewegen. Wir muss-
ten unsere Partner also morgens wecken, anziehen, 
Zähne putzen, Medikamente geben, in den Rollstuhl 
heben, zur Toilette begleiten, beim Essen helfen, du-
schen und zu Bett bringen. – Wirklich eine Menge!
Wir hatten viel zu tun und für mich war das die ers-
te Erfahrung mit Menschen mit Behinderungen. Das 
ganze Wochenende war für mich wirklich eine gran-
diose Erfahrung! Wir waren wirklich auf allen Ebenen 
gefordert und immer beschäftigt, weil ständig etwas 
gebraucht wurde. Es war also eine physische Bean-
spruchung, weil man oft z.B. die Menschen aus dem 
Rollstuhl heben musste, es war eine emotionale Be-
anspruchung, weil alles sehr neu war wie z.B. der 
intime Kontakt zu fremden Menschen, aber es war 
auch mental anstrengend, weil es immer weiter ging 

und wir uns ständig aufraff en und motivieren muss-
ten weiter zu machen, da jeder gebraucht wurde.
Es wurden Reden gehalten zu Themen wie Gefüh-
le, Charaktereigenschaften, Gott, Christlichkeit und 
Entscheidungen und Risiken. Anschließend gab es 
die Möglichkeit sich im Plenum, aber auch in Klein-
gruppen über diese Themen zu unterhalten. Ich hat-
te gute Gespräche am Tisch. Dabei war es unse-
re Aufgabe unsere Partner und Partnerinnen in die 
Gespräche zu integrieren. Häufi g gelang dies sehr 
gut, manchmal war es aber auch schwierig. Wir ta-
ten aber unser Bestes und versuchten alle so gut es 
ging und auf vielfältige Weise einzubinden. Ich hat-
te einen Partner, der nicht laufen konnte, der aber 
sehr wohl gesprächig war. Ich hatte ein wirklich gu-
tes Verhältnis zu ihm und versuchte von Anfang an 
ihm alles Mögliche zu geben, was er brauchte und 
wollte und um eine Vertrauensbasis aufzubauen. 

Wenn ich auf den hier beschriebenen Retreat zu-
rückblicke, dann fällt mir zunächst ein, was ich dach-
te, als wir erfuhren, dass wir daran teilnehmen: Ich 
dachte zuerst, wir wären mit unserem Partner oder 
unserer Partnerin auf uns alleine gestellt. Dem war 
aber nicht so und das ist der Grund, warum mir der 
Retreat so gut gefallen hat: Teamwork, Teamwork, 
Teamwork. Ein tolles Gemeinschaftserlebnis für alle. 
Auch wenn es an einigen Stellen nicht gelang alle 
behinderten Teilnehmende voll zu integrieren, so 
konnten wir alles vor allem eines aus diesen vier Ta-
gen mitnehmen: Eben das Gemeinschaftsgefühl.
Kurz und knapp: HEC ist eine un-
glaublich tolle Erfahrung!



Game of Tins
Von Jasper Killewald

„Wie wäre es, wenn Sie bei Ihrem nächsten Ein-
kauf auch ein bisschen was für den „Ace of 
Clubs“ kaufen? Auf der Harvest Food List?“

Als ich diesen Satz zum ersten Mal im Pfarrblatt der 
St. Mary‘s Kirche in Clapham las, wusste ich nicht, 
was ich damit noch alles zu tun haben würde. Zwei 
Wochen später wurde mir dann bewusst, dass nicht 
nur ein paar Leute diesem Aufruf folgen würden, son-
dern sogar ganze Schulklassen. Tag für Tag kamen 
kleine Schulbusse zu uns. Ein Fahrer und der Klas-
sensprecher einer Klasse übergaben uns den Inhalt 
des Busses (ein Bus mit Platz für 16 Personen!) mit 
Tüten und Kartons, voller Dosen mit Bohnen, To-
maten, Suppen, Tunfi sch oder auch mit Nudeln und 
Reis. Zusätzlich zu diesen Bussen sammelte einer 
der Mitarbeiter des Ace of Clubs noch Spenden von 
Privatleuten ein, die den Weg mit all den Lebens-
mitteln nicht zu uns fanden. Oder er holte die täg-
lichen Spenden von den örtlichen Supermärkten 
und die Hähnchenspenden von KFC und Nandos. 
Der Raum, in dem wir die Sachen sammeln und in 
dem sechs Industrietiefkühlschränke sowie zahlrei-
che große Holzregale stehen, war jetzt nicht mehr 
so leer, wie auf den Bildern zu sehen ist. Wir konn-
ten nicht mehr laufen und mussten, um die gespen-
deten Lebensmittel einzusortieren, umhersprin-

gen. Wenn der Boden dann endlich Mal wieder 
frei war, dann dauerte es keine halbe Stunde bis 
dieser erneut mit Tüten und Kartons voll stand. 
Zusätzlich standen natürlich noch die alltäglichen 
Aufgaben im Center an. Nach gefühlten drei Wo-
chen Dauerbelieferung hörte es Mitte Oktober erst 
einmal auf – mit den vielen Lieferungen. Zum Glück. 
Ansonsten wären wir nicht mehr hinterher gekom-
men. In meinem jugendlichen Leichtsinn dachte ich, 
damit wäre es jetzt genug. Weitgefehlt! Eine weitere 
Lieferung trudelte ein und nun entwickelte sich das 
Einräumen zu einer echten Kletteraktion. Ich kletter-
te mit meinen Füßen auf die zweite Ebene der Re-
gale und stand breitbeinig über dem schmalen Flur. 
Kiste für Kiste arbeitete ich mich nach oben, bis ich 
schließlich die dritte Ebene der Regale erreichte. Das 
Einräumen der neuen Lieferung ersetzte wirklich je-
des Fitneßstudio, denn die Kisten waren mit jeweils 
150 Dosen gefüllt. Zum Verstauen der Ware muss-
ten wir also zunächst einzelne Dosen (durch ge-
schicktes Werfen) nach oben befördern, bevor wir 
dann die Kisten mit den verbleibenden Dose ins Re-
gal räumen konnten und die ausgepackten Dosen 
wieder einpackten. Nur so konnten wir die schwe-
ren Kisten in den höheren Regalebenen einräumen. 
Dann dachte ich, es wäre vollbracht! Falsch gedacht!
Drei weitere Nachmittage verbrachten der Koch, 

Ace of Clubs
Das Ace of Clubs ist ein Zentrum für Obdachlose in Clapham, einem südwestlichen Stadtteil Londons. In familiärer At-
mosphäre erhalten hier Obdachlose Mahlzeiten während des Tages sowie Kleidung und vor allem einen Ort zum Aus-
tausch und Beisammensein. Weitere Informationen auf Englisch: http://aceofclubs.org.uk/. 
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zwei Freiwillige und ich erneut damit, die Kis-
ten weiter nach oben zu stapeln. Inzwischen er-
halten wir weniger Spenden. In der anstehen-
den Adventszeit erwarten wir aber noch einmal 
große Spendenlieferungen. Und dann heißt es 
für uns Mitarbeiter wieder:  Tins, Tins, Tins!!!

Anmerkungen: 
tin: die (Konserven-) Dose

Nandos: Ursprünglich aus Süd-Afrika stammende 
Restaurantkette, die sehr scharfe Geflügelgerichte 
anbietet. Die Kette hat vor allem in Großbrittanien in 
den letzten Jahren stark expandiert und ist beson-
ders bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehr 
beliebt.

Bild rechts:
Jasper Killewald beim Einräumen der Spenden. Hier 
in einem eher leeren Raum.

Game of Tins

Weitere Reiseberichte und spannende Informationen aus den Einsatz-
ländern 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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Über die nicht zu bremsende Vorfreude
Ein Erfahrungsbericht von Christoph Alberts

Nun ist es also schon mehr als zwei Monate her, 
dass ich in Lima gelandet bin. Doch im Gegenteil 
zum bremsenden Flugzeug auf der Landebahn, um 
knapp 21 Uhr peruanischer Zeit, war meine Vorfreu-
de auf mein Freiwilligenjahr kaum zu bremsen. Ich 
habe mich sehr darauf gefreut, Mitglied in einem 
sozialen Projekt der Redemptoristen zu werden, 
und darüber hinaus mehr über die lateinamerikani-
sche Lebensweise zu erfahren. Insbesondere die 
Chance, die theologische Lebenswirklichkeit nach 
dem zweiten vatikanischen Konzil und dem, un-
ter anderem durch das Konzil ermöglichten, Kata-
kombenpakt zu erleben, weckte in mir Neugierde.

Eine Woche vor Abflug durfte ich mit den zehn wei-
teren RVM-Volunteers im Klooster Wittem Teilneh-
mer eines informativen Seminars sein, in dem wir 
uns intensiv auf unseren Freiwilligeneinsatz in den 
entsprechenden Ländern vorbereitet haben. Unte-
randerem spielte hierbei die länderkundliche Einfüh-
rung auf das jeweilige Einsatzland im Hinblick auf die 
einjährige Arbeitserfahrung unter anderen kulturellen 
Bedingungen eine Schlüsselrolle. Die tolle Vorbe-
reitung in der schönen niederländischen Gemeinde 
Gulpen-Wittem wurde darüber hinaus dadurch auf-
gewertet, dass viele Volunteers die Möglichkeit hat-
ten, mit den Vorgängern ihrer Einsatzstelle in Kontakt 
zu treten und ferner stellenspezifische Informationen 
zu erhalten. Insbesondere habe ich es als sehr posi-
tiv aufgenommen, Informationen über meine Einsatz-
stelle zu erhalten, da die Stelle in Lima mit mir zum 
ersten Mal für ein ganzes Jahr besetzt werden wird. 

Der Volunteer in Lima, in diesem Jahr bin das ich, 
Christoph Alberts, arbeitet in verschiedenen sozialen 
Bereichen in einem sehr lebendigen Stadtteil Limas 
mit knapp 160.000 Einwohnern. So habe ich als Vo-
lunteer die Möglichkeit sowohl mit Kindern und Ju-
gendlichen im Stadtviertel Santa Anita zu arbeiten, 
als auch Zeit mit Erwachsenen und Senioren zu ver-
bringen. Diese Vielfalt der Arbeitsmöglichkeiten ist 
dadurch zu begründen, dass der Hauptarbeitspunkt 
des Volunteers, in der Mithilfe in verschiedenen von 
Redemptoristen betriebenen Kapellen in Santa Ani-
ta zu lokalisieren ist. Insgesamt befinden sich in 
diesem sozial benachteiligten Stadtteil der Haupt-
stadt Perus sechs Kapellen der Redemptoristen. 
Die Kapellen sind in Peru nicht nur Ort für die täglichen 
Messen, sondern vielmehr Treffpunkt für Jung und Alt. 
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Das heißt, dass beispielsweise eine Kapel-
le in der Regel jeweils Räumlichkeiten für sozia-
le Angebote und eine Essensausgabe für die Kin-
der und Jugendlichen (Comedores) beinhaltet.
Die Comedores sind Dreh- und Angelpunkt vieler 
Schulkinder Limas, denn diese bieten den Schüle-
rinnen und Schüler ein kostengünstiges Mittages-
sen für umgerechnet knapp 40 Cent an. Darüber 
hinaus gibt es in den Räumlichkeiten der jeweili-
gen sozialen Zentren täglich wechselnde Angebote 
für alle Personengruppen des Gemeindebereiches.
In den letzten Wochen durfte ich nicht nur in den 
Küchen der jeweiligen Comedores aushelfen, 
sondern auch nach dem Mittagessen, die Haus-
aufgabenbetreuung leiten, Deutschunterricht 
geben, eine Seniorengruppe begleiten, Veranstal-
tungen einer Jugendgruppe organisieren und da-
rüber hinaus mit den Kindern der Comedores ver-
schiedene Spiele entwickeln und durchführen.
Insbesondere durch das Organisieren und die Durch-
führungen der jeweiligen Veranstaltungen mit der Ju-
gendgruppe, eröffnen sich dem Volunteer viele Ge-
legenheiten, die Kultur Lateinamerikas zu erkennen 
und ebenso Teil dieser zu werden. Daneben ist die 
Arbeit mit Seniorinnen und Senioren eine für mich 

sehr bereichernde Tätigkeit. Durch viele offene Ge-
spräche und dem Austausch von Ansichten, Mei-
nungen und Erfahrungen wird die Erweiterung des 
Blickfeldes des Volunteers ermöglicht. So genieße 
ich insbesondere diese beiden Nachmittagsaufga-
ben unter dem Aspekt meiner persönlichen Entwick-
lung hinsichtlich meiner interkulturellen Fähigkeiten.
Auch durch das tagtägliche Miteinander in den Co-
medores, das durch Spiel, Spaß und Freude ge-
kennzeichnet ist, wird mir jeden Tag bewusst, wie 
wertvoll insbesondere für die Kinder und Jugend-
lichen die scheinbar kleinsten, aber in Wahrheit 
größten zwischenmenschlichen Interaktionen sind.
Neben der Arbeit in den Kapellen, lebt der Volun-
teer in Peru mit sechs Geistlichen der Redempto-
risten und zwei Studenten der katholischen Theo-
logie im Herzen Santa Anitas zusammen. Auch 
das Zusammenleben der Kommunität ist durch 
eine große Offenheit, eine große Solidarität und 
eine hohe Gesprächsbereitschaft gekennzeich-
net. Aus diesen Gründen freue ich mich tagtäg-
lich neu darauf, zu erkennen, was es heißt in einer 
Glaubensgemeinschaft zu leben und zu arbeiten.

In diesem Sin-
ne wünsche 
ich Ihnen, lie-
be Leserin-
nen und Leser, 
eine besinnli-
che Advents-
zeit, Freude 
und Begeis-
terung in Mo-
menten der 
Gemeinschaft, 
wie ich sie 
hier im schö-
nen Santa Ani-
ta jeden Tag 
neu erfahre.

...nicht zu bremsende Vorfreude



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!
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