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S

chon bevor ich aus Deutschland abgereist bin, hat man bereits in den Nachrichten über die schlechte Situation des
argentinischen Peso gehört. Es hieß, der
Peso sei im freien Fall. Damals lag der
Wechselkurs so, dass man für einen Euro
circa 36 Pesos bekommen hat (natürlich
ohne jegliche Gebühren). In Deutschland
habe ich aber noch eine zweite Erfahrung
mit dem Peso und mehr oder weniger somit auch mit der ökonomischen Situation
Argentiniens gemacht, denn als ich als
Vorbereitung auf meine Anfangszeit hier
bei der Bank schon mal Euro in Peso tauschen wollte , wurde mir bei jeder Bank
(selbst bei der Wechselbank am Flughafen) gesagt, dass sie den Peso nicht führen.
Die Begründung war, dass dieser nicht
stabil ist und im Wert zu schnell verfällt.
Wie wahr das ist, sollte ich innerhalb
des ersten Monats hier bemerken, denn
der Wechselkurs lag, als ich hier ankam,
so, dass man für einen Euro schon ungefähr 42 Pesos erhielt und einen Monat später sogar 46 Pesos. Zwischen
Ende August und Anfang Oktober
hat der Peso also 16% Wert verloren.
(Fortsetzung auf Seite 3)

Vorwort
Was gibt es Neues bei den
Volunteers?

D

er aktuelle Newsletter möchte
Euch und Ihnen von ein paar aktuellen Veränderungen im Volunteeringprojekt berichten. Marco Müller
schildert die katastrophale wirtschaftliche Lage in der Argentinien steckt,
wo er die galoppierende Inflation täglich hautnah miterlebt. Er spürt jeden
Tag, welche Auswirkungen das auf die
normalen Menschen und ihr Leben
hat. Als Volunteer steckt er nicht nur in
seiner Arbeit im Kinderheim, sondern
auch mittendrin in der Situation seiner
Gastfamilie und seines Gastlande. Was
hier bei uns eine kurze Nachricht in
den Medien ist, ist für ihn besorgniserregender Alltag.
Seit September ist der erste Volunteer
in einer sehr armen Gegend von Sumba angekommen. Im Westen von Sumba beim Stamm Kodi liegt unsere Pfarrei Homba Karipit. Fabian Bohne hat
sich als Erster dieser besonderen Herausforderung gestellt und berichtet uns
vom Leben und vor der Arbeit dort.
Jan Killermann blickt auf sein Volunteering In Thailand in der Father Ray
Foundation in Pattaya zurück. Dort
hatte er 2015/16 mit behinderten Kindern und Jugendlichen gearbeitet hatte. Gerade im Rückblick nach ein paar
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Jahren wird vielen ehemaligen Freiwilligen deutlich, was für eine einzigartige
und wertvolle Erfahrung der Freiwilligendienst im Ausland war und was er
ihnen bedeutet. Wir wollen im nächsten Jahr nach einer Unterbrechung unbedingt wieder Volunteers nach Thailand zu den Redemptoristen schicken.
Eine weitere, kurze Meldung stammt
von Severin Wasserlos, der an den Feierlichkeiten zum 30. Geburtstag unseres Irischen Jugendarbeitsprojektes
„Scala“ in Cork teilnahm.
Der aktuelle Newsletter zeigt, dass
unser Projekt ständig auf aktuelle Veränderungen reagiert und sich aktuelle
und gut weiterentwickelt. Wir danken
daher ganz herzlich für Ihr und Euer
Interesse an dem Projekt und für Eure
und Ihre Unterstützung.
Herzliche Grüße
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(Fortsetzung Titelseite) Das bedeutet
für die Leute hier mehr oder weniger,
dass sie im Endeffekt auch ihr ganzes
Geld offensichtlich 16% weniger wert
ist, aber auch, dass sie 16% weniger
Geld verdienen. Diese starke Inflation
ist wohl der Grund, warum viele der
Leute hier zwei oder mehr Jobs haben,
um über die Runden zu kommen.
Es gibt zwei Dinge, die diesen Umstand
noch
verschlimmern.
Erstens, dass, wie ich bereits früh in meiner Gastfamilie gehört habe, die
Gas-, Wasser- und Strompreise, also die laufenden
Kosten eines Haushalts,
in den letzten paar Jahren drastisch gestiegen
sind. Und zweitens der
Fakt, dass ungefähr 30%
der argentinischen Bevölkerung unterhalb der
Armutsgrenze lebt, für
die der starke Wertverfall wohl noch
weitaus schwerwiegender ausfällt, da
sie selbst ohne jenen schon zu wenig
zum Leben haben.
Dennoch fiel es mir, als ich hier ankam, nicht sofort beziehungsweise
nicht so stark auf. Denn mal abgesehen davon, dass die Preise von vielem
hier geringer sind als in Deutschland,
habe ich das Ganze trotz seines Ausmaßes als nicht so extrem empfunden.
Um einfach mal zwei Beispiele anzuführen, wäre da zum einen etwas, was

mir meine Gastmutter abends erzählt
hat, nachdem ich von einem Ausflug
nach Villa Carlos Paz, einem anderen
Stadtteil Córdobas, zurückgekehrt war,
wo ich unter anderem mittels eines
Sesselliftes einen Aussichtspunktes auf
einem Berg besucht hatte: Dass sich
eine normale argentinische Familie
sich so etwas gar nicht leisten könne,
genauso wenig wie den Kindern, mit
wenigen Ausnahmen (wie Weihnachten o.ä.), selbst kleinere Dinge wie Eis
normalerweise nicht genehmigen können, da sonst am Ende in der Haushaltskasse Geld für Dinge wie Essen
oder Kleidung fehlt. Ein anderes Mal,
dass ich ein solches Problem erfahren
habe war, als wir vor zwei Wochen im
Hogar, also meiner Arbeitsstelle, dem
Behindertenheim, das Problem hatten,
dass die Windeln für die Behinderten
immer weniger wurden, da in dieser
Zeit keine weiteren besorgt werden
konnten, es aber zum Glück geradeso,
bevor die letzten aufgebraucht worden
waren, neue gekauft wurden. Dennoch
hat nicht viel dazu gefehlt, dass dringend benötigte Dinge (in dem Fall die
Windeln) nicht vorhanden waren.
Wie sich jetzt die neue Situation der
Unterstützung durch den IWF (Internationalen Währungs-Fond) auf die
Bevölkerung auswirken wird, kann
ich jetzt noch nicht genau vorhersagen, aber, wenn die geforderten Sparmaßnahmen, wogegen bereits aktuell
schon demonstriert wird, wirklich

3

durchgeführt werden, wird es dennoch
denke ich trotz der möglichen Stabilisierung des Peso zur Verschlechterung
der Situation der breiten Masse führen.
Alles in allem kann man also sagen,
dass ich hier zwar die Krise spüre, allerdings nicht so extrem wie es durch
viele Medien publiziert wird. Was
schon festzustellen ist, ist dass besonders junge argentinische Familien
oft nur durch die Unterstützung der
Großfamilie über die Runden kommen, und es nur durch diese Unterstützung gelingt. dass die Kinder mit
Essen versorgt werden können. Dadurch werden die jungen Eltern aber
stark (oder noch stärker) abhängig von
ihrer Großfamilie, für die das im Übrigen ja auch eine enorme Belastung ist,
noch 4-6 Personen mehr zu ernähren.
Und das ganze wird für sie dann noch
schlimmer, wenn einer innerhalb dieser Großfamilie seinen Job verliert. Ob
da die Unterstützung durch den IWF
(besonders aufgrund seinen Forderungen) diese Situation so stark verbessern
wird, steht noch in den Sternen.

Rückblick auf
Bankok
von Jan Killermann

M

ein Name ist Jan und ich bin
ehemaliger Schüler des CoJoBo, der Schule der Redemptoristen in
Bonn. Ich habe mich nach meinem
Abitur 2015 dazu entschlossen, für ein
Jahr ins Ausland zu gehen. Zu meinem Glück entschied ich mich für die
Father Ray Foundation in Pattaya. Ich
wusste immer, dass ich mit RVM ein
Auslandsjahr machen wollte, aber wusste nie wohin.
Nach einem Infowochenende und vielen guten Vorträgen hatte ich schwere
Entscheidungen zu treffen.
Doch nach ein paar Wochen
war für mich klar, in welche
Richtung meine Entscheidung ging: Thailand!
Ich habe nach meiner Bewerbung meine Entscheidung nie bereut. Rückblickend kann ich sagen, dass
dieses eine Jahr zu den besten meines
Lebens gehört hat.
Jetzt aber mal weg von den ganzen
Schwärmereien und hin zu den wichtigen Fakten. Warum würde man sich
für ein ganzes Jahr in Thailand, weg
von den Eltern, Freunden und der bekannten Welt, entscheiden?
Aus meiner Sicht gibt es dafür 1000
Gründe. Einer davon ist, dass die Father Ray Foundation einer der besten
Organisationen der Welt ist. Aber ich
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möchte Ihnen dies auch aus einer unabhängigen, neutralen Sicht darstellen.
Ich kam nach meinem ersten langen
Flug in Bangkok an und war hundemüde. Lara und ich wussten nicht, was
uns erwartet, waren jedoch voller Vorfreude. Wir wurden unglaublich herzlich empfangen und haben uns direkt
als Teil der Volunteergemeinschaft
gefühlt. Für uns fing der Alltag mit einem Schwimmtraining für behinderte
Schüler an der Foundation an und so
konnten wir sofort ein paar erste Schüler kennenlernen. Von da an ging es
los!
Unsere Hauptaufgabe bestand darin,
dass wir Englischunterricht an der Vocational School der Foundation gaben.
Es wurde uns nicht schwer gemacht,
den Unterricht auch ohne Vorwissen
vorzubereiten, da es viele Volunteers
gab, die uns zur Hand gingen. Somit
kamen wir bereits nach wenigen Wochen sehr gut im Alltag zurecht und
konnten unseren Schülern möglichst
viel Grammatik und praktische Fähigkeiten vermitteln.
Neben unseren Aufgaben an der Schule gab es noch viele weitere Aufgaben:
Beispielsweise brachten wir den Kindern an der School For The Blind spielerisch Englischkenntnisse bei oder
spielten am Wochenende mit den Waisenkindern im Drop-in Center, Childrens Village und Childrens Home.
Ich hätte nie gedacht, dass man selbst
mit den kleinsten Witzen oder Ges-

ten den Kinder so viel Freude bereiten
könnte. Wir haben zusammen Billard,
Basketball oder Fußball gespielt und
selbst bei einer der vielen Niederlagen,
die ich einstecken musste, konnte ich
immer mit einem Lächeln nach Hause
gehen, da ich wusste, dass ich ein paar
junge Menschen sehr glückliche gemacht habe.
Auf der Foundation gab es natürlich
auch ein Leben neben der Arbeit. Dabei
sind viele tiefe Freundschaften entstanden, die auf noch über meine Zeit in
Thailand hinaus halten; die Volunteergemeinschaft war atemberaubend! Wir
haben fast jedes Wochenende etwas
zusammen unternommen (Inseln in
der Nähe besucht, zusammen gegessen
oder einfach gemeinsam entspannt).
Ich habe wahre Freunde
fürs Leben gefunden und
gemerkt, je mehr Zeit man
zusammen verbringt, desto
besser lernt man die anderen
und auch sich selbst kennen.

das ausschließlich zum Positiven. Der
Kontakt mit den Kinder und Schülern
hat mich unglaublich bereichert und
ich kann nur jedem wärmstens empfehlen, sich ebenfalls für diese Stelle in
Thailand zu bewerben.
Leider war mein Posten in Pattaya in
den Jahren nach meinem Aufenthalt
nicht mehr besetzt, was mich sehr
traurig gemacht hat.
Deshalb versuche ich Euch mit diesem kleinen Bericht für Pattaya zu
begeistern und stehe auch gerne für
Nachfragen zur Verfügung (jan.killermann@t-online.de).
Ich kann auf viele Dinge in meinem Leben zurückblicke und sagen „hätte ich
doch besser etwas anders gemacht...“,
aber mein Aufenthalt in Thailand ge-

Das Zusammenspiel aus
Arbeit und Freunden war
genau richtig – uns wurde
nie langweilig. Ich denke,
dass ich für alle, die je an der
Father Ray Foundation gearbeitet haben, spreche, wenn
ich sage, dass einen die Zeit
durchaus verändert hat und
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hört nicht dazu. All die Menschen, die
ich dort kennen gelernt habe, werden
mir immer in Erinnerung bleiben. Einer dieser Menschen leitet nun sogar
selbst das Volunteering Projekt der Father Ray Foundation. Mit dem Gedanken, dass ich weiß, dass ein sehr wichtiger Menschen in meinem Lebens nun
diese Stelle ausfüllt, kann ich jedem,
der sich dafür interessiert nur zurufen
„JA!“ macht es und entscheidet euch
für die beste Zeit eures Lebens an der
Father Ray Foundation in Pattaya.
So, jetzt bin ich mal wieder ins Schwärmen gekommen und hoffe, dass ich ein
paar Menschen, die dies lesen, begeistert zu haben und freue mich, wenn ihr
euch für ein Jahr im Ausland mit RVM
entscheidet.

Wie ist das so auf der
anderen Seite des Planeten?
von Fabian Bohne
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A

ls ich mich dazu entschieden habe, für ein
Jahr nach Sumba, genauer gesagt, nach Kodi
zu gehen, tat ich dies weil ich etwas Neues erleben wollte. Ich wollte eine Welt kennen lernen,
die mit dem Westen möglichst nichts zu tun hat.
Eine Sprache lernen, der man in Europa nicht so
häufig begegnet.
Ich wollte Armut in all ihren Facetten sehen und
selbst erleben. Sumba oder besser gesagt Kodi
ist ein Ort, an dem man genau das alles findet.
Dass ich hier helfen und unterstützen kann und
die Menschen für alles dankbar sind, was ich hier
mache, bedeutet mir sehr viel. Vorbereitet wurde
ich auf das Ganze, was ich hier zu sehen bekam
und immer noch bekomme nur bedingt. Denn
über Armut etwas zu hören, ist etwas anderes als
es selbst zu sehen. Etwas von der Unterdrückung
der Frau zu hören ist etwas anderes, als es tatsächlich selbst zu sehen und damit zu erleben.
In der Vorbereitung wurde viel über Kultur als
Begriff gesprochen, oder auch von der Genderthematik. Im Alltag helfen mir diese Fakten allerdings nur bedingt, da die Menschen, gerade hier
in Kodi, über vieles einfach nicht Bescheid wissen
oder die Möglichkeiten nicht haben. So haben
zum Beispiel im Moment zwei Kinder im Asrama einen gebrochenen Arm. Dies traditionell zu
massieren, ist die örtliche Standarttherapie. Der

„Masseur“ drückt dabei so lange an
den Knochen herum, bis diese sich
wieder an der richtigen Stelle befinden.
Dies wird mehrere Male wiederholt,
da der Arm nicht geschient wird, sondern weiterhin frei baumeln darf. Normalerweise heilt das tatsächlich von
alleine wieder ab, jedoch ist dadurch
die Bewegungsfähigkeit des Arms auf
Lebenszeit eingeschränkt.
Meine Einarbeitung hier auf Sumba
verlief recht einfach. Zunächst absolvierten der Volunteer für Pada Dita
(Simon) und ich einen einwöchigen
Sprachkurs hier in Kodi. Als Simon
sich daraufhin nach Pada Dita begab,
wurde ich den Lehrern und den Schulleitern der SMA und SMP (Mittelschule und Oberschule) vorgestellt. Den
Stundenplan konnte ich mir selbst zusammenstellen, da das, was nicht passte, einfach passend gemacht wurde.
Ich fing also sofort an Englisch zu
unterrichten. 12 Klassen in der SMA,
also 24 Wochenstunden, und 6 weitere
Stunden Samstags in der SMP. Nachmittags gebe ich Extraunterricht bzw.
kümmere ich mich um das örtliche Asrama mit rund 30 Kindern.
Nach rund 1 Woche unterrichtete ich
bereits in meinem gebrochenen indonesisch alleine, da die Arbeitseinstellung hier einfach eine andere ist, als in
Deutschland.
Hin und wieder fahre ich zudem mit
den örtlichen Priestern bzw. meinem
Chef Pater Ferdy in die Kampongs,

also in die traditionellen Dörfern in
den Wäldern. Man muss sich aber
auch an einige Dinge hier gewöhnen.
Das Schlimmste an das man sich hier
gewöhnen muss ist das Essen. Drei Mal
am Tag Reis. Und zwar jeden Tag. Die
Beilagen ändern sich hin und wieder
mal. Des Weiteren ist die Sprache gerade am Anfang eine große Barriere.
Die Menschen hier stört das allerdings
nicht, das ich nicht jedes Wort verstehe. Sie freut es, mit mir auf Indonesisch
zu reden, auch wenn ich manchmal
noch kein Wort verstehe.
Oft reden sie auch die örtliche Sprache, Bahasa Kodi, mit mir. Mittlerweile
weiß ich auch wann Bahasa Kodi und
wann indonesisch gesprochen wird
und kann die Leute somit darauf aufmerksam machen, dass ich bei Bahasa
Kodi rein gar nichts verstehe.
Das Gesprächsthema Nummer eins im
Moment ist die Wahl, welche im April
nächsten Jahres stattfindet. Ich habe im
Zuge dessen auch schon 6 kleinere und
größere Politiker kennengelernt, die
alle nur ein Wahlkampfthema hatten:
Korruption. Dies scheint wohl ein großes Problem in Indonesien zu sein. Des
Weiteren sind alle Präsidentschaftskandidaten Muslime. Ich befinde mich
aber in einem christlich geprägten Teil
von Indonesien. Dies ist aber kein Problem, denn Indonesien ist kein muslimisches Land. Es schreibt nur vor,
dass man sich zu einer Religion be-
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kennen muss. Dennoch sind die meisten Gesetze muslimisch geprägt. Aber
an einem Ort an dem fast keiner ein
Bankkonto oder gar Geld besitzt. Oder
aber keiner bei der seit kurzem existierenden Krankenkasse registriert ist, da
die Menschen schlicht nicht darüber
informiert sind. An einem Ort an dem
Regeln auf der Straße, nicht existieren
und keiner einen Führerschein besitzt,
an einem solchen Ort sind Gesetze
nicht so wichtig.
Veränderungen gibt es hier täglich.
Mein Stundenplan bleibt in etwa
gleich, jedoch was jeden Tag passiert
ist immer anders. Jeder Tag birgt neue
Überraschungen. Sumba und die Menschen hier kennen zu lernen, ist wie ein
Paradies zu erleben. Trotz aller Probleme die hier herrschen, beschwert sich
keiner. Man nimmt hier jede Situation
wie sie ist und macht das Beste daraus.
Und man hilft sich dabei wo man kann.
Und das tun hier überraschender Weise auch alle, weil die Menschen das hier
von Kindheitstagen an lernen. Wenn
also beispielsweise das Haus eines
Lehrers und dessen Familie abbrennt,
dann sammelt man Geld für diesen.
So passiert es im September. Ich habe
bereits jetzt schon sehr viel gelernt und
ich schaue gespannt in die Zukunft die
ich hier noch haben werde, denn es
kann nur reicher an Erfahrungen für
mich werden.

Happy Birthday
Scala
von Severin Wasserlos

A

m Mittwoch, den 26. September habe ich mich erneut
auf den Weg nach Irland gemacht
um meine Freunde, Kollegen und
die Redemptoristenkommunität in
Cork (Irland) zu besuchen. Dieses
Mal aber zu einem ganz besonderen Anlass. Scala, das Projekt in
Cork, feierte am folgenden Wochenende 30. Geburtstag und ich
war dabei.
Am 29. September 1988 wurde
Scala, benannt nach dem Ort Scala
in Italien, wo einst 1732 Alfons de
Liguori die Redemptoristen gründet hatte, eröffnet und darf sich
über eine nunmehr 30-jährige Historie mit unzähligen Höhepunkten
freuen. Dies haben wir gebührend
mit knapp 100 Gleichgesinnten,
seien es Mitarbeiter, Ordensleute

oder auch Freunde und Bekannte, an dem Wochenende mit einer
Messe und einem anschließenden
Umtrunk in Scala selbst gefeiert.
Ich habe, als ehemaliger Volunteer
eine lange Tradition von deutschen
Freiwilligen, die schon in Scala gelebt und gearbeitet haben, repräsentiert, was für mich eine riesige
Ehre bedeutete. Es war fantastisch
alle wieder zu sehen und gemeinsam mit allen diesen speziellen
Moment zu feiern. Ein absolutes
Highlight war, als der Superior von
Scala, Pater Brian Nolan, den Geburtstagskuchen angeschnitten hat
und wir alle davon kosten durften.
Alles in allem war dieser Tag ein
voller Erfolg und für mich persönlich einfach nur wunderschön wieder zurück in meiner zweiten Heimat in Scala in Cork zu sein.

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 // BIC: COLSDE33
Kennwort: Spende RVM
Gerne stellen wir Ihnen eine Spendenquittung aus!
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