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Zwischen Serve, COREAM und Scala – 
Erste Eindrücke aus Cork
Von Lars Döpper 

Das Abitur war überstanden, die letzten Verpflichtungen vo-
rüber. Was nun?
Für die meisten meiner Mitschüler, mich selbst eingeschlos-
sen, eine klare Sache: Erstmal raus. Ob durch einen stu-
dienbedingten Umzug oder ein Freiwilliges Soziales Jahr, 
viele wünschten sich eine Veränderung der gekannten Le-
bensumstände. Seit Beginn der Oberstufe, spätestens aber 
ab dem Beginn der 12. Klasse wuchs in mir die Gewissheit, 
nicht direkt mit dem Studium anzufangen. Ich wollte mir 
zunächst die Welt ansehen und hoffentlich auch einen klei-
nen Teil Gutes dabei tun.
Nach meiner Bewerbung und einem Auswahlgespräch im 
Winter 2016 wurde mir schließlich eine Stelle in der Sca-
la Community in Cork, Irland angeboten. Dort würde ich 
hauptsächlich mit „Serve“, einer irischen Organisation für 
Entwicklung und soziale Gerechtigkeit in Entwicklungslän-
dern, arbeiten. Diese senden jedes Jahr junge Erwachsene in 
verschiedene Projekte in Afrika, Asien oder Südamerika aus, 
um dort zwischen zwei und vier Wochen zu leben und zu 
arbeiten, unter anderem in Bau- oder edukativen Projekten.
Serve, welche bis jetzt ihren Hauptsitz in Dublin hatten, sind 
vor einem Jahr nach Cork in die Scala Community gezo-
gen. Dort arbeite ich vor allem mit Gerry O‘Connor, dem 
Vorsitzenden von Serve. Zu Beginn des Jahres ist ein großes 
Projekt die Einrichtung einer Online-Datenbank der kom-

pletten Serve-Daten. Als Team sind wir im Moment dabei, 
alte Akten aufzuarbeiten und die Daten in die Datenbank 
zu übertragen.
Später im Jahr, also ab Beginn Dezember, werden wir ver-
stärkt in die Universitäten und Schulen des Landes fahren, 
um dort Werbung für die Serve-Projekte im Sommer 2018 
zu betrieben und erste Auswahlgespräche mit Interessier-
ten zu führen, die sich bereits im Internet beworben haben.   
Erste Eindrücke der Auslandserfahrung mit Serve konnte 
ich schon im Gespräch mit den Zurückgekehrten gewin-
nen, die ich beim „Serve-Next Step“ Wochenende in Lime-

rick traf. (Fortsetzung auf Seite 3)
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Vorwort 
Liebe Leserinnen und Leser,
der Herbst ist eine aufregende Zeit für alle Freiwilligen 
und Mitarbeiter bei RVM. Für einen Teil der Freiwilligen 
endet ein spannendes Jahr im Ausland voller Erfahrungen 
und Begegnungen. Sie haben ein Jahr lang weit weg von 
zuhause, Familie und Freunden gelebt und gearbeitet und 
sind eingetaucht in eine neue Kultur. Viele von ihnen haben 
tolle Menschen kennengelernt und neue Freundschaften ge-
schlossen. Für sie ist es eine Zeit des häufig wehmütigen Ab-
schieds. Sie stehen nun vor der Herausforderung sich wieder 
in Deutschland einzuleben, wobei ihnen sicherlich die Er-
fahrungen ihres Auslandjahres hilft.
Unser neuer Jahrgang von Volunteers steht hingegen vor 
einer ganz anderen Herausforderung. Was ihre Vorgänger 
schon hinter sich haben, steht für sie gerade erst bevor. Das 
Eintauchen in eine neue Umgebung, das Kennenlernen neu-
er Gesichter und die Begegnung mit einer anderen Kultur. 
Doch auch unsere neuen Freiwilligen werden diese Heraus-
forderungen meistern, selbst wenn zum jetzigen Zeitpunkt 
vielleicht noch ein wenig die Angst vor dem Unbekannten 

überwiegt. 
Schon in dieser Ausgabe berichten Said Bühlen und Lars 
Gräfen von ihren „ersten Schritten“ als Volunteer und wie 
sie sich dabei angestellt haben. Said erklärt, wer hinter den 
kryptischen Begriffen „Serve“ und „COREAM“ steckt, wäh-
rend „Mr. Lars“ von seinen Erlebnissen in der Pfarrei St. Pe-
ter the Apostle erzählt.
Aber auch die bereits zurückgehrten Freiwilligen sollen in 
dieser Ausgabe noch einmal zu Wort kommen. Aus dem un-
gewöhnlich sommerlichen London berichtet Jasper Killer-
wald aus dem Ace of Clubs, dem Ort, wo jeder die wichtigste 
Person auf der Welt ist. Von der anderen Seite des Globus 
erzählt Vincent Wieland, warum er lieber ein Freiwilliges 
Soziales Jahr absolviert hat, an Stelle einer Weltreise oder 
einem direkten Einstieg ins Studium. Vincent hat ein Jahr 
auf der Insel Sumba gelebt, die er nun stolz seine Heimat 
nennen darf und wo die Redemptoristen in diesem Jahr das 
60-jährige Jubiläum ihrer Indonesien-Mission feiern.

Viel Freude beim Lesen der aktuellen Ausgabe der 
RVM-Nachrichten.
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(Fortsetzung von Titelseite) Doch ist die Arbeit mit Serve 
nicht meine einzige Aufgabe in Scala. Gerry O‘Connor leitet 
nebenbeu auch „COREAM“, eine Vereinigung von Redemp-
toristen in Solidarität mit Afrika und Madagaskar. Er küm-
mert sich dort um die finanzielle Verwaltung der redempto-
ristischen Niederlassungen in ganz Afrika. Da im Moment 
ein neues, eigenständig von Afrikanern verwaltetes Büro in 
Nairobi, Kenia eingerichtet werden soll, arbeite ich unter 
Gerrys Anleitung an einem Lehrdokument, welches finan-
zielle Grundlagen auch für den Laien verständig machen 
möchte. Dies soll dem neuen Büro und anderen Gemeinden 
in Afrika helfen, mehr Selbstständigkeit zu erlangen und in 
finanzieller Hinsicht nicht mehr auf eine europäische Ver-
waltung angewiesen zu sein.
Einen besonderen Fokus legten wir auch darauf, eine stärke-
re Öffentlichkeitspräsenz unserer Arbeit durch die vermehr-
te Nutzung von sozialen Netzwerken wie z.B. Instagram 
oder Facebook. Dafür habe ich als Volunteer in den nächs-
ten Monaten die Aufgabe, die Profile zu überarbeiten und 
auch die Internetadresse des Projekts (www.africaredemp-
torists.com) zu überarbeiten.
Mein letzter Aufgabenbereich liegt in der gelegentlichen 

Aushilfe (ca. einmal die Woche) bei den sogenannten 
„School-Retreats“, die in Scala stattfinden. Zusammen mit 
Lars, dem anderen Volunteer der Redemptoristen in Skala, 
gestalten wir mit dem Team einen Tag des Rückzugs und der 
Reflektion mit Schülern verschiedener Altersstufen. Dieser 
beinhaltet sowohl Spiele als auch Denkanstöße, die der Per-
sönlichkeitsentwicklung dienen sollen.
Ansonsten verläuft das Einleben in die Community über-
raschen einfach und positiv. Unsere Gastgeber sind äußerst 
zuvorkommend und einladend und die Adaption an „die 
neuen Deutschen“ ist für sie gewohnt. Unsere Aufgaben im 
Haus wie z.B. der Abwasch oder die Verwaltung des Ein-
kaufs laufen ohne Probleme. Auch kulturell erfahren wir im 
abendlichen Gespräch im Wohnzimmer viel über die iri-
sche Situation. Zahlreiche, lebhafte Diskussionen über die 
Vor- und Nachteile verschiedener Meinungen „unserer Län-
der“ sind zum einen informativ aber auch amüsierend. Die 
Gastfreundschaft der Iren macht es einem sehr leicht, den 
Auszug von zu Hause so angenehm wie möglich zu gestal-
ten, und die Arbeit vor Ort gibt einem neben vielen Eindrü-
cken und Erfahrungen auch das Gefühl, seine Zeit mit etwas 
Sinnvollem zu verbringen.
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Hey Mr. Lars, how are you?
von Lars Gräfen

Ich bin nun seit zwei Monaten Teil der Gemeinde von St. 
Peter the Apostle und bin von der Offenherzigkeit der Men-
schen vor Ort beeindruckt. Egal wo ich in den ersten Mo-
naten hinging, ich wurde freundlich willkommen geheißen 
und mir wurde direkt jegliche Unterstützung angeboten.

Die Frage, wie es einem geht, ist jedoch nur eine beiläufig 
eingeworfene Floskel der oberflächlichen Höflichkeit, auf 
die keine Antwort erwartet wird. Vielmehr „outet“ man sich 

direkt als der „neue Deutsche“, wenn man auf die Frage des 
Befindens antwortet oder diese nicht in seine Begrüßung 
einbaut. Also laufe ich jetzt nach fast zwei Monaten in Phi-
ladelphia über unser Gelände, immer mit einem schnellen 

„Hey, how are you?“ in petto.

Ich kann ganz klar sagen, dass es die Menschen hier sind, die 
diese Stelle noch vor meinen Tätigkeiten ausmachen. Dazu 
gehören in erster Linie Father Richard Bennett, Sister Rose 
Federicci und natürlich die Kinder der St. Peter the Apostle 
School.
Father Richard ist sowohl für mich in der Rolle als mein 
zuständiger Betreuer und Ansprechpartner als auch für die 
Gemeinde ein Segen. In einer Kirche, die wie ihre Gemein-
demitglieder von „paycheck to paycheck“ lebt, schafft er es 
den Menschen in jeder Situation beizustehen und Abwechs-
lung jeglicher Art in den Gemeindealltag zu bringen. Sei es 
durch die wundervolle Feier des 175-jährigen Bestehens der 
Gemeinde, der großen Halloween Party mit den Kindern, 
Ausflügen nach New York oder einer gemeinsamen Schiff-
stour. Das macht St. Peter the Apostle zu einer lebendigen 
Gemeinschaft und ich bin glücklich ein kleiner Teil davon 
sein zu dürfen.
Sister Rose, Rektorin der Grundschule, kümmert sich liebe-
voll um alle ihre 200 Kinder. Diese sind es auch, die einen 
besonders herzlich unter sich aufnehmen. „Mr. Lars“ ist in 
jedem Klassenraum zu jeder Zeit willkommen und beson-
ders in der Übermittagsbetreuung zum Vorsagen der Haus-
aufgaben wie auch zum Basketballspielen gefragt.

Zu meinen Hauptaufgaben zählen die Arbeit in der Schul-
mensa und in der Übermittagsbetreuung, sowie „special 
projects“ für Father Richard im Rahmen der Gemeindear-
beit. Alternativ besteht noch die Möglichkeit im so genann-
ten „Sarnelli House“, einer Küche für Obdachlose, zu helfen. 
Ich habe mich entschieden zuerst Fuß in der Gemeinde und 
der Schule zu fassen und will demnächst dort anfangen.

Es gibt also immer etwas für mich zu erledigen, ohne dass 



man mich hier überarbeitet sehen will. Ausflüge mit Sister 
Rose nach Philadelphia, die jeden Winkel in dieser wun-
dervollen Stadt zu kennen scheint, und Father Richard nach 
New York zu den anderen Volunteers oder aber ein Abend-
essen zum Dank für meine Hilfe sind Teil des „Volunteer- 
Bespaßungsprogramms“ und setzen meiner sowieso schon 
wundervollen Zeit das Sahnehäubchen auf.

Ein Jahr an einem Ort
Von Vincent Wieland

Nachdem ich im Juni mein Abitur in der Tasche hatte, 
stand ich vor der Frage: „Und was nun?“
Dass ich nicht direkt ein Studium anfange, sondern erst ein-
mal raus in die Welt wollte, war für mich ziemlich schnell 
klar. Aber was denn machen? Wohin? Und mit welcher Or-
ganisation?
So reifte in mir die Idee, ein FSJ („Freiwilliges Soziales Jahr“) 
zu machen. Ein FSJ ist für mich nicht einfach ein Jahr ver-
schwendete Zeit im Ausland oder ein Übergang zum Stu-
dium, sondern eine Möglichkeit mich persönlich weiter zu 
entwickeln. Durch ein FSJ habe ich die Möglichkeit viele 

Erfahrungen zu sammeln, über eine andere Kultur und im 
Umgang mit Menschen aus diesem Kulturkreis. Genau aus 
diesem Grund fiel meine Wahl auf Sumba, eine kleine Insel 
in Indonesien, auf der es wirklich fast keine Gemeinsamkei-
ten mit Deutschland zu entdecken gibt.
In Waingapu, der größten Stadt Sumbas, war ich ein Jahr 
lang als Mitarbeiter und Lehrer in einem Jungeninternat 
und an einer Senior High School der Redemptoristen tätig. 
Das Internat war jedoch nicht nur meine Arbeitsstelle, son-
dern zeitgleich auch mein zu Hause. Mit zwei Patres, einem 
Bruder und einem Frater habe ich in dem Internat gelebt 
und gearbeitet. Natürlich wurden wir dabei von vielen Mit-
arbeitern wie Köchinnen und Hausmeistern unterstützt, 
welche zum Teil auch mit in dem Internat lebten.
Für ein gutes Zusammenleben und vor allem für meine Ar-
beit als Lehrer war es notwendig die indonesische Sprache 
zu erlernen, was durch die Nähe zu so vielen Kindern und 
Menschen sehr schnell und einfach ging. Als die Sprache 
dann gemeistert war, erschlossen sich mir mit der Zeit auch 
alle anderen Dinge wie z.B. Mentalität und Humor der Leu-
te, was doch um einiges länger dauerte, als nur die Sprache 
zu erlernen! Neben einer neuen Sprache durfte ich auch eine 
für mich neue und völlig andersartige Kultur kennenlernen. 
Dadurch, dass ich nicht nur ein oder zwei Monate dort war, 
konnte ich völlig in die Kultur abtauchen.
Meine Arbeit als Lehrer brachte mir viele Kontakte mit 
Schülern und Lehrern, die in Dörfern außerhalb der Stadt 
wohnen und unter Einfluss der Naturreligion „Marapu“ 
aufgewachsen sind. Meine Freunde und Bekannten haben 
mich nach einiger Zeit auch in ihre Dörfer und Häuser mit-
genommen und ich durfte dort mit ihnen leben. Das heißt, 
ich habe wirklich auf einer Bambusmatte in einer Hütte ge-
schlafen, in einem Dorf, welches nur über einen Feldweg 
mit dem Motorrad zu erreichen war. Teilweise sprachen die 
Menschen in den Dörfern nur ihre Stammessprache und ich 
brauchte trotz meines Indonesischs noch einen Übersetzer. 
Solche Ausflüge waren immer wieder wie neue Reisen ins 
Unbekannte in meinem Jahr auf Sumba. Denn so konnte 
ich einen Einblick in die traditionelle Lebensweise, den tra-
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ditionellen Glauben, seine Hintergründe und die Natur vor 
Ort erhalten. Nicht selten wurde ich zu wunderschönen, von 
Menschen unberührten Wasserfällen oder Stränden mit-
genommen. Zu Orten, die nur den Einwohner des Dorfes 
bekannt sind, und zu denen man nur nach langen Fußmär-
schen gelangt. Ich durfte an kulturellen Ritualen teilnehmen, 
die zwar sehr interessant, aber auch sehr ermüdend sein 
können. Mir wurde sogar die Ehre zuteil, ein Schwein zu 
schlachten und zu zeigen, dass ich ein richtiger Mann und 
einer von ihnen bin. Darüber hinaus wurde mir oft ein tra-
ditioneller Name in der jeweiligen Stammessprache verlie-
hen. Ich war also nicht nur irgendein temporärer Besucher 
oder Tourist, sondern wirklich ein Teil der Sumbanesen und 
ihrer Kultur.
Jedes Mal, wenn ich nach einem kurzen Urlaub in einem an-
deren Land in Asien wieder zurück nach Sumba kam, konn-
te ich sagen „Ich komme nach Hause zurück!“. Natürlich 
habe ich auf den Reisen in meinem Urlaub auch viele tolle 
Erfahrungen gemacht und noch mehr Leute kennengelernt, 
jedoch konnte ich nie so tief in das Leben und die Kultur der 
Leute eintauchen wie nach einem Jahr an ein und demsel-
ben Ort. Wäre ich nach dem Abitur nur herumgereist, hätte 
ich wahrscheinlich viel mehr Orte gesehen, aber niemals 
einen so tiefen Einblick in eine komplett andere Lebenswei-
se bekommen. Denn genau diesen Einblick bekommt man 
erst richtig, wenn die Menschen dort einen akzeptiert haben 
als Teil ihrer Gesellschaft. Und das dauert! Aber das Warten 
lohnt sich, denn die Erfahrungen sind durch ganz andere 
Traditionen und Weltbilder geprägt und zeigen einem selbst 
auch die Grenzen seines eigenen Weltbildes und seines eige-
nen Lebensstils auf. Erst, wenn die Menschen einen akzep-
tiert haben, kann man genau das machen, worauf es jedem, 
der nach dem Abitur ins Ausland geht, ankommt: Abtau-
chen in eine andere Kultur.
Ich wurde wirklich akzeptiert und war somit vollstän-
dig integriert, was bei einem kürzeren Aufenthalt von ein 
paar Monaten nicht wirklich möglich gewesen wäre. Selbst 
die Kinder unseres Hausmeisters, die am Anfang des Jah-
res schreiend vor mir weggelaufen sind (aufgrund meiner 

Hautfarbe), haben mich am Ende „Om“ („Onkel“) gerufen. 
Und ich konnte voller Überzeugung auf meiner Abschieds-
feier sagen „Saya orang Sumba betul!“ - „Ich bin wirklich ein 
Sumbanese!“.
Und trotz der Zeit von einem Jahr gibt es immer noch Orte, 
Rituale und Verhaltensweisen, die mir unbekannt sind, so 
dass ich auf jeden Fall noch viel mehr an diesem einen Ort 
lernen und erleben kann.

Redemptoristen feiern 60 Jahre 
Indonesienmission
von Pater Peter Niesemann

Ein Grund zum Feiern: die Indonesienmission der Redemp-
toristen begeht ihr diamantenes Jubiläum. 60 Jahre ist es her, 
seit die ersten Redemptoristenmissionare aus der damaligen 
Kölner Provinz nach Sumba kamen. Sie kamen auf eine Insel 
am Ende der Welt, abgeschnitten von der Entwicklung und 
ignoriert vom Indonesischen Staat. Als sie ersten Redemp-
toristen kamen, gab es fast keine Schulen auf Sumba, um nur 
ein Beispiel zu nennen. In den vergangenen Jahren hat sich 
vieles rasant zum Positiven entwickelt: das Bildungswesen, 
die soziale Situation, das Gesundheitswesen, die Kirche und 
nicht zuletzt: die Redemptoristen. Aus der kleinen Gruppe 
der ersten deutschen Missionare (die Patres waren allesamt 
ehemalige Schüler des Collegium Josephinum in Bonn) ist 
eine große und lebendige Indonesische Ordensprovinz he-
rangewachsen, die heute dynamisch und selbstbewusst ihre 
Entstehung feiert. 
Wer konnte uns in diesem Moment besser vertreten und 
repräsentieren, als aktive Pensionäre des CoJoBo? So reis-
ten Pater Gerd Stürmer, Peter Billig und seine Frau Johanna 
Billig von Frankfurt aus bis ans Ende der Welt: nach Sumba, 
um dort an den Feierlichkeiten zum Jubiläum teilzunehmen. 
Sie waren dort um die Patenschaft mit dem Collegium Jose-
phinum in Bonn und die Verbundenheit mit der Mutterpro-
vinz St. Clemens zu bekunden.  
Für unsere Pensionäre war es eine anstrengende und ein-
drucksvolle Reise über die Insel Sumba, die  mit vielen 
Begegnungen in den Schulen und im Bildungsbereich ver-
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bunden war, den wir besonders unterstützen. Am Ende  der 
Reise stand dann in Weetebula die große Feier des 60jähri-
gen Jubiläums mit Festhochamt, Feierstunde und Festessen 
(Reis mit Schweinefleisch). 
Voller Dankbarkeit  konnten alle Anwesenden, Sumbane-
sen, Indonesier und viele ausländische Gäste auf die reiche 
Frucht blicken, die der kleine Beginn vor 60 Jahren bewirkt 
hat. Wir wünschen der Provinz Indonesien zum Geburtstag: 
alles Gute für die Zukunft und weiter Gottes reichen Segen!

Summer Tales aus dem Ace of Clubs
Von Jasper Killerwald

Auch wenn man mir das sehr wahrscheinlich nicht glauben 
wird, aber in London hat es seit drei Wochen nicht mehr 
geregnet. Nicht nur für die Blumen im Garten des Obdach-
losenzentrums „Ace of Clubs“ und im Kloster schlecht; 
auch für die Stimmung unserer „Kunden“ im Ace of Clubs 
wäre eine Abkühlung manchmal sehr hilfreich. Im Ge-
gensatz zum Winter, wo die Stimmung nahezu jeden Tag 

7

friedlich war, stiegen zwar die Temperaturen, allerdings 
wurden auch die Geduldsfäden mancher unserer Besu-
cher sehr viel kürzer. Für uns Mitarbeiter ist es deshalb 
umso schwerer, uns bei den heißen Temperaturen zusätz-
lich zu unseren Aufgaben noch darauf zu konzentrieren, 
Gefahrensituationen schnellst möglich zu erkennen. Das 
war zwar im Winter auch der Fall, aber dort haben sich 
die meisten darauf konzentriert, an dem einzigen warmen 
Platz, den sie am Tag haben können, Spaß zu haben.
Die Öffnungszeiten sind um eine Stunde verkürzt worden, 
die Arbeit ist jedoch immer noch genauso anstrengend. 
Mit dem Gedanken, dass ich in fünf Wochen wieder zu-
rück in Bonn bin, will ich mich noch nicht ganz anfreun-
den und versuche die Arbeit trotz der vielen stressigen und 
manchmal belastenden Situationen zu genießen und viel 
mit den Leuten zu reden. Dabei hilft mir vor allem, dass 
unsere neuer Manager eine Umfrage ins Leben gerufen hat, 
die ich schon mit über 20 Leuten durchgeführt habe. Darin 
wird neben den Standardfragen – Name, Alter etc. – vor al-
lem gefragt, wie lange man zum Ace of Clubs kommt, wel-
che Suchtvorgeschichten man hat und wie und ob der Ace 
of Clubs einem geholfen hat oder immer noch hilft. 
Dabei habe ich von dem 53-jährigen, der einfach nur 
kommt, um seine Zeit nicht alleine in seiner Wohnung 
verbringen zu müssen, Folgendes erfahren: Er kommt län-
ger zum Ace of Clubs als ich auf der Welt bin. Damals war 
er obdachlos, als er aus Italien nach London gezogen ist. 
Ohne Wohnung, ohne Job! Er wollte raus aus seiner klei-
nen italienischen Vorstadt, wo jeder jeden kannte. Er woll-
te neue Leute kennen lernen. Innerhalb seiner ersten drei 
Monate hatte der Ace of Clubs ihm eine Sozialwohnung 
vermittelt und versucht einen Job für ihn zu finden. Beide 
Seiten mussten aber schnell realisieren, dass ohne einen 
Abschluss oder eine Ausbildung nicht viel gehen würde. 
Hinzu kamen auch noch seine gesundheitlichen Probleme. 
All diese Sachen hatten in seiner Heimatstadt keine Rolle 
gespielt. Auf meine Frage, warum er immer noch hierher 
komme, hat er geantwortet: 

„Was soll ich machen? Was machst du, wenn du alleine bist? 
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Engagement braucht Unterstützung!

Unsere Freiwilligen helfen in unterschiedlichen sozia-
len und pastoralen Projekten der Redemptoristen.
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Gerne stellen wir Ihnen eine Spendenquittung aus!

Impressum 

Redemptorist Volunteer Ministries

P. Dr. Jürgen Langer
Kölnstraße 415
53117 Bonn

fon:    +49 228 55585-303
mail:  volunteering@redemptoristen.org
web:   www.rvm-volunteering.org

Richtig du gehst zu deiner Familie. Wir sind nicht sehr ver-
schieden. Das mache ich doch auch jeden Tag! Und außer-
dem ist das Essen bei meiner Ace-Familie doch am besten.“
Bei anderen Interviews kamen folgende Antworten auf die 
Frage, was den Ace of Clubs so besonders macht:

„Im Ace of Clubs kriegt jeder Einzelne das Gefühl, dass er der 
wichtigste Mensch auf der Welt ist. Egal was er für Probleme 
hat.“

„Ohne den Ace of Clubs wäre ich wohl an meiner Drogen-
sucht schon vor zwanzig Jahren gestorben.“

„Hier ist jeder willkommen. Egal wieso er kommt. Ob er 
Wettschulden hat, psychische Probleme hat oder süchtig ist.“

„Das ist unser Zuhause hier! Wir brauchen Hilfe und hier ha-
ben wir Leute, die uns so helfen, als wären sie unsere Eltern.“

„Ich schätze jeden, der mir versucht zu helfen. Leute die mir 
etwas zu essen kaufen oder ein bisschen Geld geben. Aber 
die meistens interessieren sich nicht für mich. Sie wollen 
was Gutes tun. Helfen mir vielleicht einen Tag. Hier im Ace 
of Clubs werde ich nicht als der Obdachlose abgestempelt, 
dem ich mal kurz helfe etwas zu essen, weil ich so großzü-
gig bin. Hier werde ich als Mensch angesehen und mir wird 
mehr als mit einem leckeren Essen geholfen. Auch wenn 
Sie mir nicht immer so helfen konnten, wie ich wollte, ist es 
trotzdem einfach schön, sich mal mit jemandem zu unter-
halten und nicht nur eine Spende zu erhalten. Auf der Straße 
wird man schnell einsam oder kommt mit Leuten in Kon-
takt, die dir nicht guttun. Hier werde ich wie ein normaler 
Mensch behandelt und wertgeschätzt als eine Person. Und 
das ist mir am wichtigsten“ 
Im weiteren Fragebogen konnten die Obdachlosen noch 
Verbesserungsvorschläge anbringen und den Ace of Clubs 
mit Noten von 1 bis 10 bewerten.
Obwohl wir wissen, dass es noch viel zu verbessern gibt, war 
es ein sehr schönes Erlebnis diese Sachen über meine Ein-
satzstelle zuhören. Es macht mich sehr stolz, dass ich ein Teil 
des Ace of Clubs bin und umso trauriger, dass ich diesen Ort 
voller Liebe und Wertschätzung von beiden Seiten in knapp 
einem Monat verlassen werde.


