RVM Nachrichten
Redemptorist Volunteer Ministries
Was macht das Volunteering eigentlich
zu einer Herausforderung?

Frühling 2017

von Sebastian Lülsdorf

Was macht das Volunteering eigentlich zu einer Herausforderung? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich das
Ganze aus verschiedenen Blickwinkeln ansehen. Ich bin Volunteer in New York in den USA. Das heißt, man lässt seine
Freunde, seine Familie, seine Geliebten für ein Jahr zurück.
Das ist nicht immer einfach, denn man ist an diese Menschen, an sein Umfeld, gewöhnt. Man vermisst diese Menschen natürlich. Diesen Schritt muss man sich vorher gut
überlegen und es braucht auch etwas Mut.
Als nächstes kommt der Fakt, dass man für ein ganzes Jahr
sein Land verlässt. Das bedeutet eine kulturelle Umstellung.
In New York wird Englisch gesprochen. Da wir in Deutschland während unserer Schullaufbahn sehr lange intensiv
Englisch lernen, sind wir hinsichtlich der Sprache gut vorbereitet. Aber trotzdem, unsere Muttersprache hilft uns hier
gar nicht, man ist gezwungen sich auf Englisch auszudrücken. Und manchmal kommt man auch mit seinem Schulenglisch an seine Grenzen. Da ich in der Bronx bin und
meine Gemeinde sehr lateinamerikanisch geprägt ist, wird
auch viel Spanisch gesprochen. Viele Menschen sprechen
hier nur Spanisch, auch in der Kommunität in der ich lebe,
und drei von fünf Messen am Wochenende werden auf Spanisch gehalten.
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Glücklicherweise habe ich noch einen Deutschen hier, den
ich sogar schon fast meine ganze Schulzeit kenne. Das ist auf
der einen Seite ein Vorteil, auf der anderen Seite muss man
aber auch das Jahr als Team funktionieren, zusammenarbeiten, sich respektieren, Meinungen austauschen und akzeptieren. Man lebt das ganze Jahr zusammen, das heißt man
geht sich auch mal auf die Nerven. Aber ehrlich gesagt, ist es
wirklich gut, dass man sich ständig austauschen kann, Spaß
haben kann und die Erfahrung teilt. Es ist jedoch sicherlich
ein Unterschied, ob man das Jahr alleine bestreitet oder ob
man zu zweit oder in einer Gruppe das Jahr meistert. Das
hat beides Vor- und Nachteile.
Eine der großen Herausforderungen ist in meinem
Fall wahrscheinlich, dass ich mit vielen verschiedenen

Menschen und Menschengruppen arbeitete. Man wird also
auf verschiedenen Ebenen gefordert. In der Schule arbeiten
wir mit Kindern oder haben körperliche Arbeiten zu erledigen, wie z.B. Sachen schleppen. Wir sind teilweise Hilfslehrer, oder Nachhilfelehrer, das ist ein Lernprozess über das
gesamte Jahr, denn wir sind in diesem Metier nicht ausgebildet. Am Wochenende sind wir sogar richtige Lehrer, die
die Sakramente unterrichten. Man bereitet den Unterricht
vor, spricht dann vor der Gruppe und das auch noch nicht
mal in seiner Muttersprache. Man hat mit den Kindern auch
eine gewisse pädagogische Verantwortung und einige Lernziele, die erreicht werden sollen, wenn nicht sogar müssen.
Auch zu erwähnen ist die Altersspanne in der Schule, die
von 4 Jahren bis 14 Jahre reicht.
Die nächste Menschengruppe mit der wir arbeiten sind Ärmere beziehungsweise Obdachlose. In der Essensausgabe
sowie in der Suppenküche treffen wir auf diese Menschen.
Das ist nicht immer einfach. Auch eine kleine Überwindung
ist manchmal nötig. Die Menschen, die dort hinkommen,
können teilweise stinken, sind dreckig, alkoholisiert etc…
Aber in diesen Einrichtungen, wo wir arbeiten, spricht man
mit ihnen, tut etwas für sie, indem wir ihnen das Essen kochen und aushändigen. Und man spürt wirklich eine tiefe
Dankbarkeit dieser Menschen, die definitiv keine schlechteren Menschen sind. Das sind Menschen wie du und ich, die
einfach Pech in ihrem Leben hatten, Fehler gemacht haben,
Menschen, denen es ganz schlecht geht, die teilweise kein
Zuhause haben. Man bekommt wirklich ein Mitgefühl, eine
Empathie und auch eine gewisse Toleranz und Offenheit.
Besonders schön ist immer ein kleiner Smalltalk mit diesen
Leuten. Das ist nicht nur schön für uns sondern auch für sie,
sie fühlen sich dann oft verstanden, akzeptiert oder als Teil
der Community.
Eine andere Gruppe von Menschen, mit den wir arbeiten,
sind Menschen mit Behinderungen. Diese Arbeit habe ich
hier in New York ein paar Mal schon auf Retreats gemacht.
Das ist wirklich eine tolle Erfahrung, aber absolut auch eine

rvm-volunteering.org

Herausforderung und Überwindung. Den „Hintern abwischen“, das ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Auf diesen Retreats aber selbstverständlich. Füttern, Medikamente
geben, umziehen, das alles gehörte zu den Aufgaben und
Verantwortungen auf diesen Retreats. Man arbeitete dort
mit Menschen, die körperlich behindert sind, aber auch mit
geistig Behinderten, z.B. Leute, die nicht sprechen können.
Aber auch da gibt es Wege miteinander zu kommunizieren.
Mein Partner dort hatte ein Brett vor sich und versuchte
mit seiner zitternden Hand auf die Wörter zu zeigen. Das
braucht sehr viel Geduld manchmal und auch Einfühlungsvermögen, um zu erahnen, was die Person möchte. Diese
Behindertenseminare sind also körperlich aber auch psychisch eine Herausforderung. Es braucht Durchhaltevermögen und vor allem Motivation und eine gewisse Offenheit
gegenüber den Leuten und Aufgaben.

Jahr 2017 ist, das es viele Obdachlose gibt, die öfters auch
mal vor der Kirche übernachten, viel Arbeitslosigkeit und
leider auch Gewalt. Dem gegenüber steht aber unsere unglaublich herzliche und warme Gemeinde der Immaculate
Conception Church. Besonders beeindruckend sind wirklich diese Herzlichkeit und auch die Hoffnung und der Glaube der Menschen, die hier in der Gemeinde wie eine große
Familie zusammenhalten.
Zum Schluss möchte ich nochmals aufgreifen, dass das Jahr
eine große Herausforderung ist, aber auch eine tolle Möglichkeit diese Erfahrungen zu machen und an diesen zu
wachsen. Man lernt so viel in diesem Jahr über sich selbst,
man findet sich selbst und seine Identität, jedoch lernt man
auch von den vielen Menschen, denen man begegnet und
mit für die man arbeitet. Das Jahr prägt einen und man lässt
die Persönlichkeit weiterentwickeln in Bereichen wie Geduld oder Durchhaltevermögen. Man lernt aber auch selbstständig zu sein, Verantwortung zu übernehmen, jedoch
auch als Team zu arbeiten. Kommunikativ macht man aber
auch Fortschritte, sei es die Fremdsprache, oder das Einfühlungsvermögen beziehungsweise die Empathie/Verständnis
von Menschen. Das Jahr ist also eine riesige Gelegenheit,
eine unvergessliche Erfahrung, ein prägendes Erlebnis und
ein Lernprozess.

Die letzte Gruppe sind die Gleichaltrigen in unserer Jugendgruppe. Das gehört mit zum Jahr dazu sich mit Gleichaltrigen auszutauschen, zu diskutieren, Spaß zu haben, Dinge zu
planen und zu organisieren. Außerdem wohnen wir in einer
religiösen Gemeinschaft zusammen mit Priestern und Nonnen. Es ist definitiv eine Umstellung zum regulären Leben
in Deutschland und man hat im Vorfeld diese Vorstellung,
das alles sehr streng ist etc… Ich bin mir nicht sicher, ob
es an Amerika liegt, aber diese Kommunität ist sehr weltlich und offen zu allen möglichen Themen. Vielleicht liegt es
auch daran, dass die Kommunität sehr international ist mit
deutschen Volunteers, Priestern aus China, Thailand, Nigeria, Amerika und Nonnen aus Mexiko und Guatemala.

Mich persönlich haben diese ersten 6 Monate schon unglaublich weitergebracht, ich kann es nur jedem empfehlen, einen solchen internationalen Freiwilligendienst
zu absolvieren.

Als letzten Punkt möchte ich erwähnen, dass wir zwar in
New York leben, allerdings nicht in Manhattan, sondern in
der Bronx. Hier weht ein anderer Wind. Es ist sehr laut, dreckig und mit Menschen überfüllt. Man kann nachts nicht
überall herlaufen, denn Drogen und Alkoholismus sowie
auch Kriminalität spielen hier eine signifikante Rolle. Ich
möchte nicht übertreiben, aber die Realität der Bronx im

3

Die Meitheal Halloween Party

von Severin Wasserloos

Der 31. Oktober fiel dieses Jahr auf einen Montag.
Nicht der beste Tag um Halloween zu feiern. Nichtsdestotrotz organisierten wir, damit meine ich das
Scala Youth Ministry Team bestehend aus Pa, Megan, Pater Brian und mir eine Halloween Party, die
am Freitag nach Halloween stattfinden sollte. Es war
ruhig um Scala in dieser Woche, da die Schulen die
sogenannte Midterm-Break, eine Art Herbstferien,
hatten. So fanden in dieser Woche keine Retreats
statt, die normalerweise einen Großteil meiner Arbeit
ausmachen. Retreats sind vergleichbar mit einer Mini
Version „Tage der religiösen Orientierung“, in denen
wir Jugendlichen die Möglichkeit bieten über ihr
Leben und ihren Glauben zu reflektieren. Multimedia,
Gruppenarbeiten, Gruppendiskussionen, sowie Beten
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sind dabei Teil eines Retreats, mit dem Ziel sich selbst
und untereinander besser kennenzulernen und neue
Freundschaften zu schließen.
Da die Woche so ruhig in Scala war kam Lisa, die
ihr Volunteering Jahr mit RVM in Clonard in Belfast
verbringt, für einen Besuch nach Cork. So verging die
Zeit schnell und es war Freitagmorgen und die Halloween Party stand an.
Der Tag begann erst einmal mit dem Wichtigsten
überhaupt, einem ausgiebigen Frühstück, bevor es
dann richtig losging. Wir saßen in der gemütlichen
Scala Küche und organisierten die letzen Sachen. Ich
war zuständig fürs Einkaufen, 15kg Mehl, 5 Pakete Trauben, 20 Äpfel und viele Liter Saft. Wofür das
Ganze war, erzähle ich später. Nachdem ich einkaufen
war hieß es die Räumlichkeiten für die Party vorzubereiten. Wir haben einen großen Conference Room hier
in Scala, in dem wir auch mit den Jugendlichen in den

Retreats arbeiten. In diesem sollte auch die Party stattfinden, also räumte ich den Raum aus, so dass genug
Platz für alles war. Wir fuhren zu Pa´s Haus, um die
Halloween Dekorationen abzuholen. Dort spielte ich
mit seinem Sohn Jack noch eine Runde Fußball, ehe
wir dann wieder zurückfuhren und den Raum dekorierten.
Nachdem nun alles vorbereitet war, machten wir uns
fertig und zogen unsere Kostüme an. Ich hatte mir die
Woche zuvor schon ein Kostüm gekauft, wobei ich mir
bis heute nicht sicher bin, was das Kostüm überhaupt
darstellen soll. Eine Art Horror Rag Doll mit lustigen
roten Haaren und Fake Blut, naja mir gefiel es jedenfalls und es kam auch nicht allzu schlecht an.
Um 8 Uhr trudelten dann die ersten Meitheal Teams,
in Vorfreude auf die Party, ein. Alle natürlich verkleidet. Nun fragt ihr euch sicherlich was Meitheal
oder ein Meitheal Team ist. „Meitheal“ ist irisch und
bedeutet Gemeinschaft. Es ist ein Leadership Projekt,
das wir hier in Scala für 24 Schulen aus Cork und der
Umgebung anbieten, um ein Team aus Schülern aufzubauen, die sich in ihrer Schule um die Bedürfnisse der
Schüler, vor allem die der neuen Schüler kümmern,
die nach dem Prinzip „justice, compassion
and humility“ handeln.
Für die aktuellen Teams, die im letzten Jahr ausgebildet wurden, organisieren wir immer mehrere Events,
wie zum Beispiel die Halloween Party oder eine New
Year‘s Party im Januar. Ich freue mich sehr bei Meitheal dabei zu sein, da es ein unglaublich tolles Projekt
und eine einzigartige Erfahrung ist, bei dem immer
eine wunderbare Atmosphäre herrscht.

spielten Apfelfischen, Klopapier Mumien Wickeln und
ein Spiel, bei dem man Trauben aus einem Berg aus
Mehl finden muss und dann essen muss, ohne dabei
die Hände zu benutzen. „The games were good craic“
würde der Ire jetzt sagen, was so viel bedeutet wie „die
Spiele haben sehr viel Spaß gemacht.“ Anschließend
wurden dann noch die besten Leistungen in den Spielen, sowie die besten Kostüme geehrt, ehe wir dann
mit Pizza essen, was die Party zu einem vollen Erfolg
machte, den Abend abschlossen.
Zum Schluss hieß es dann alles wieder aufräumen,
was durch eine historische Tanzeinlage von Pater
Gerry und mir zu Querbeats Karnevalslied „Nie mehr
Fastelovend“ zu einem unvergesslichen
Moment wurde.
So ging dann auch ein toller Tag, sowie bisher jeder
Tag hier in Scala war, zu Ende.

Nachdem dann alle angekommen waren und etwas
zu Musik getanzt wurde, spielten wir einige Spiele, die
auch meinen Einkauf vom Vormittag erklären. Wir

Verfasst am 22. November 2016
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Kulinarische Grüße aus Lima

von Christoph Alberts

Seit nun mehr als 5 Monaten koche ich in den Comedores der Pfarrei der Redemptoristen in Santa Anita,
Lima.
Mein absolutes Lieblingsgericht und das vieler Kinder
und Jugendlicher möchte ich Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser, in diesem Rahmen vorstellen. Eine Kartoffelspeise, die zu jeder Uhrzeit genossen werden kann,
aber in den meisten Fällen zusammen mit einem
kleinen Salat und Reis als Mittagessen verwendet wird.
Die Rede ist von Papas rellenas, gefüllten Kartoffeln
mit einer Füllung, die Ihnen einen südamerikanischen
Gaumenschmaus bereitet. Die Zubereitung gestaltet sich als einfach und die absolute Arbeitszeit lässt
sich im Regelfall auf knapp 30 Minuten schätzen. Für
knapp 6 Portionen benötigt man neben einem Kilo-
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gramm mehlig kochenden Kartoffeln ebenfalls 1/4 kg
Hackfleisch vom Rind, eine sehr große rote Zwiebel,
4 Eier, 3 Esslöffel Rosinen, etwas Knoblauch, je nach
Geschmack zwei Chillis, Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel,
zwei Zweige Petersilie und zu guter Letzt ebenfalls
12 schwarze Oliven. Darüber hinaus hilft Mehl und
Bratöl beim Frittieren der peruanischen Kartoffeln.
Als erster Schritt wird das Kartoffelpüree aus den
Kartoffeln zubereitet. Nachdem die in Stücke zerteilten Kartoffeln weich gekocht wurden und ebenfalls
ausgedampft sind, empfiehlt es sich diese in einem
noch warmen Zustand geschält und gesalzen durch
eine Kartoffelpresse zu drücken, um eine homogene
Kartoffelmasse zu produzieren.
Für die erstklassige Füllung, die Ähnlichkeit mit der
nordargentinischen Empanadafüllung hat, hackt man
Zwiebel und Knoblauch klein, um diese mit heißem

Öl in einer beschichteten Pfanne glasig anzubraten.
Zu diesem Zeitpunkt fügt man das Hackfleisch hinzu
und kann nach knapp fünf Minuten die Masse durch
das Hinzufügen von Chillis, Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, Rosinen, Petersilie und den Oliven verfeinern. Im
Anschluss dieses Geschmacks- und Geruchserlebnis
fünf weitere Minuten anbraten. Nun empfiehlt es sich
die Füllung für die nächsten Minuten in einem Kühlschrank zu lagern, um die 4 Eier zu verarbeiten. Zwei
dieser kocht man im nächsten Schritt hart und die
andere Hälfte verquirlt man zusammen mit Salz und
Pfeffer, um diese im Anschluss mit der Kartoffelmasse zu mischen, bis eine homogene Masse entsteht. In
einer anschließenden Ruhephase der Masse sollte man
die hartgekochten Eier vierteln und zu der Füllung in
den Kühlschrank geben. Nachdem die Kartoffelmasse zehn Minuten geruht hat, teilt man diese in sechs
gleich große Portionen, die mit nassen Händen zu

Kartoffeln mit einer Mulde geformt werden, um in
diese zwei Esslöffel der Füllung zu geben. Nachdem
die Mulde geschlossen wurde, und die Kartoffel in
Mehl gerollt wurde, kann man diese in heißem Öl
frittieren.
Als letzten Schritt empfehle ich, dieses Rezept so
oft wie möglich anzuwenden, und ein Stück Peru in
Ihrer Küche zu erleben :-)

Weitere Reiseberichte und spannende
Informationen aus den Einsatzländern findest du
regelmäßig auf unseren Online-Auftritten:
www.rvm-volunteering.org
facebook.com/Redemptorist.Volunteer.Ministries
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Engagement braucht Unterstützung!
Unsere Freiwilligen helfen in unterschiedlichen sozialen und pastoralen Projekten der Redemptoristen.
Hier kommt ihre Arbeit vielen Menschen vor Ort zugute. Für diese besondere Hilfe sind wir auf Ihre
Spende angewiesen. Bitte unterstützen Sie die Arbeit unserer Freiwilligen in aller Welt.

Konto: Provinzialat der Redemptoristen
IBAN: DE043705 01980015 9026 20
Kennwort: Spende RVM
BIC: COLSDE33
Gerne stellen wir Ihnen eine Spendenquittung aus!
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