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Gemeinschaft ist sehr wichtig auf Sumba. Das 
merkt man recht schnell. Die Mädels in der 

Asrama sind quasi 24/7 zusammen und teilen sich 
von Kleidung bis zum gemeinsamen Schlafraum so 
einiges.
Der gemeinsame Glaube unterstützt diese Gemein-
schaft. So beginnt jeder Morgen in der Mädchenas-
rama „St. Martha“ in Wara mit einem Gottesdienst 
oder Morgengebet und wird mit dem Abendgebet 
um 21:30 Uhr offiziell beendet. Im Monat Oktober 
kam das abendliche Rosenkranzgebet hinzu. Hier-
für zogen wir jeden Abend ein Haus in der Nachbar-
schaft weiter, um dort gemeinsam zu beten. So lernte 
ich schnell unsere Nachbarn kennen und fuhr mit 
ihnen schon gemeinsam auf Feste in der Umgebung. 
 
Was nämlich neben Schule und Gebet noch zu ei-
nem gelungenen Tag auf Sumba gehört ist glasklar: 
eine oder gleich mehrere Feiern! Es scheint mir, dass 
den Sumbanesen der Abend sehr wichtig ist, um 
gemeinsam Zeit zu verbringen. So ist es auch nicht 
ungewöhnlich, mitten in der Woche eine Feier zu 
besuchen und gemeinsam bis spät abends zu tan-
zen. Eine gelungene Feier hat in Sumba einen ganz 
bestimmen Aufbau. Zuerst wird ein Gottesdienst 
passend zum jeweiligen Anlass gehalten. Darauf 
folgen jede Menge Reden, welche für gewöhnlich 
nicht besonders kurz sind. (Fortsetzung auf Seite 3)  
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Kein Tag 
ohne Pesta

von Aurelia Schmidt
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Viel Neues bei RVM

Es freut uns jedes Jahr, positive ers-
te Rückmeldungen von unseren 

vor kurzem entsandten Volunteers zu 
erhalten. So berichten unsere Volun-
teers in der Bronx – in einer neu auf-
gestellten Hausgemeinschaft und mit 
neuem Ansprechpartner – von ihren 
ersten Erfahrungen: Raphael Pesch-
ke beschreibt seine ersten Eindrücke 
in der „großartigsten Stadt der Welt“. 
 
Konstantin Fremerey, der „Erste sei-
ner Art“ in Paraguay, gibt Einblick in 
seinen Arbeitsalltag, der sich noch 
etablieren muss. Konstantin ist der-
zeit auf der Suche nach weiteren Auf-
gaben, so dass wir gespannt sind, was 
seine Zukunft noch bringen wird. 

Ebenfalls neu waren die Organisato-
ren des diesjährigen Infowochenen-
des. Sebastian Lülsdorf berichtet über 
ein teilnehmerstarkes Infowochen-
ende. Es galt sich kennen zu lernen: 
untereinander, RVM als Organisa-
tion, aber auch die Redemptoristen! 

Unsere Stellen auf Sumba sind nicht 
neu, aber immer wieder aktuell. Au-
relia Schmidt hat einen Beitrag zur 
60-Jahrfeier des Mädchenasramas 
SMA Anda Luri verfasst.

Vorwort

Ich reihe mich als neuer „Redakteur“ 
unseres Newsletters in die Neuerungen 
bei RVM ein. Ich war selbst bis zu mei-
nem Abitur 2017 Schüler des Collegium 
Josephinums. Seit meinem Auslands-
jahr in Philadelphia von 2017-2018 
lebe ich in Aachen und studiere an der 
Rheinisch-Westfälisch-Technischen-
Hochschule Bauingenieurwesen. Dank 
meinem Jahr als Volunteer bin ich mit 
den Erlebnissen, die unsere Volunteers 
während eines Jahres machen vertraut 
und engagiere mich nun in der Öffent-
lichkeitsarbeit von RVM. 

Vieles ist neu, was bleibt ist das, was 
uns ausmacht: die Gemeinschaft und 
der Dienst am Menschen.

Im Namen von RVM wünsche ich 
Euch und Ihnen alles Gute.

Herzliche Grüße

Lars Gräfen
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(Fortsetzung Titelseite) Dabei gilt es 
festzuhalten, dass die Einheimischen 
sehr begabte Redner sind, da die langen 
Reden grundsätzlich frei vorgetragen 
werden. Nun werden die meisten Gäste 
schon etwas unruhig, da man das lecke-
re Essen riechen kann. Nachdem man 
dann gemeinsam viel und lecker geges-
sen hat, fängt die Party richtig an. Man 
begibt sich auf die Tanzfläche und die 
traditionellen Tänze beginnen. Dabei 
tanzen Groß und Klein zusammen und 
wer den Tanz noch nicht beherrscht, 
bekommt ihn schnell beigebracht. Das 
Ende wird meist durch die letzten er-
schöpften Tänzer gekennzeichnet. 
Ich hatte das Glück, bei dem Schul-

fest zum 60. Geburtstag der SMA 
Anda Luri ein hervorragendes Fest 
miterleben zu dürfen. Nach zahlrei-
chen Vorbereitungen und Proben des 
Chors und der anderen Showgrup-
pen, waren alle erleichtert, als es end-
lich so weit war. Zum Auftakt fand am 
Samstag, den 19.10., ein gemeinsamer 
Sporttag statt. Um 5:30 Uhr starteten 
Schüler, Lehrer und Alumni der SMA 
zu einem gemeinsamen Morgenlauf 
durch die Stadt. Nachher gab es in der 
Schule viele kleine Spiele, wie zum Bei-
spiel das Scharfe-Nudeln-Wettessen.  
 
Am Montag, dem 21.10., stand dann 
die offizielle Feier an. Diese begann 

mit einem Dankgottesdienst auf dem 
Sportplatz der Schule. Nach einigen ge-
platzten Luftballons durch starke Son-
neneinstrahlung, viel Schweiß, einem 
begeistert gesungenen Schlusslied und 
einigen Reden, galt es, sich mit einem 
leckeren Buffet für das Tanzen zu stär-
ken. Gemeinsam mit Lehrern und 
Schülern tanzten Simon, Bjarne und ich 
alle uns bekannten Sumbatänze. Dieses 
authentische und ausgelassene Beisam-
mensein von Lehrern, Schülern und 
Alumni hat die Feierlichkeit noch ei-
nen Tacken besonderer werden lassen. 
Auch im Schulalltag fällt mir diese Ge-
meinschaft von Lehrern und Schülern 
auf und gefällt mir. Einerseits helfe 
ich beim Englischunterricht meiner 
Kollegen oder unterrichte selber und 
andererseits bin ich Schülerin und 
kann einiges von den Menschen um 
mich herum lernen. Und das Lernen 
von neuen Dingen, ob es nun Spra-
chen oder kulturelle Erkenntnisse 
sind, fällt gemeinsam meist leichter. 
 
Das haben wir, Simon, Bjarne und 
ich, auch in unseren ersten Tagen 
auf der Insel erfahren können. Die 
Chance, gemeinsam in der Jungen-
asrama Pada Dita die Kultur kennen-
zulernen und mit der Menge an neu-
en Eindrücken nicht alleine zu sein, 
vereinfachte das „Ankommen“. Nun 
sind wir zwar räumlich voneinan-
der getrennt, doch wir haben vor Ort 
unsere jeweils eigene Gemeinschaft. 
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„To the greatest city in the world“, so kündigte Frank 
Sinatra, einer der wohl bekanntesten Musiker des 

letzten Jahrhunderts, New York in seinem „Theme of 
New York“ an. Auch heute wird New York häufig als „die 
großartigste Stadt der Welt“ bezeichnet. Immens gro-
ße Wolkenkratzer, riesige Anzeigetafeln und tausende 
Lichter, die die Nacht heller als den Tag erstrahlen lassen. 
 
Das sind die Bilder, die mit der Metropole in Verbindung 
gebracht werden. Tatsächlich treffen diese Vorstellungen 
auch zu, jedoch sind sie nur ein kleiner Teil von dem, was 
diese unglaubliche Stadt eigentlich ausmacht. Seit fast drei 
Monaten leben Jakub (mein Mitvolunteer) und ich nun im 
Süden der Bronx, dem wohl ärmsten Stadtteil der ganzen 

In den Straßen  
der Bronx

von Raphael Peschke

Bjarne ist als einziger von uns dreien in 
Pada Dita geblieben und unterrichtet 
an der SMP Anda Luri. Simon hat es 
nach Homba Karipit in Kodi (am an-
deren Ende der Insel) verschlagen und 
ich lebe gemeinsam mit „meinen Mä-
dels“ in der Asrama direkt neben der 
SMA Anda Luri, in welcher ich auch 
unterrichte. So unterschiedlich unsere 
Stellen jetzt auch sind, wir fühlen uns 
wohl und haben jede Menge Spaß so-
wohl im Unterricht als auch „Zuhause“. 
 
Ich bin gespannt auf die Abenteuer, die 
wir noch erleben werden; ob es nun 
Feste oder besondere Momente in der 
Schule sein werden, ich freue mich auf 
die nächsten Monate hier auf Sumba!
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Stadt. Während es scheint, als würden 
die Wolkenkratzer in Manhattan, be-
sonders südlich des Central Parks, um 
die Wette wachsen und die Fußgänger-
wege von gewaltigen Menschenmas-
sen erobert werden, könnte die Bronx 
unterschiedlicher von diesem moder-
nen Zentrum der Stadt gar nicht sein. 
In den Straßen der Bronx sammelt 
sich der Dreck, es ist laut und viele 
der Häuser und großen Sozialbauten 
sehen verfallen aus. Tagsüber wie in 
der Nacht hört man Sirenen von Poli-
zei- und Rettungswagen, aus schlecht 

klingenden Lautsprechern ertönen 
von jeder Straßenecke Musik oder 
Aufzählungen von Gegenständen, die 
eben jener Laden anbietet. Man merkt, 
dass die dort lebenden Menschen mit 
einem erschreckend geringen Einkom-
men über die Runden kommen müs-
sen, einer der Gründe, warum die Kri-
minalität und die Drogenpräsenz so 
groß sind. Auch die Obdachlosenquote 
ist hoch, viele Menschen hier müssen 
ohne eine feste Behausung leben. Bei 
unserer Arbeit mit den Schwestern 
der Mutter Theresa wird deutlich, dass 
die meisten dieser Menschen trotz der 
Schicksalsschläge, die sie in ihrem Le-
ben überwinden mussten, nicht ihre 
Freundlichkeit und Dankbarkeit ver-
loren haben. Anders als in Deutsch-
land ist auch die Rolle der Kirche im 
Leben der Menschen aus unserer Ge-
meinde. Gott und die Kirche sind für 
die Menschen hier von sehr großer 
Wichtigkeit, was für ein unbeschreibli-
ches Gemeinschaftsgefühl 
sorgt. Dadurch fühlt man 
sich hier sofort willkom-
men und herzlich empfan-
gen. Auch in der Schule, in 
der wir arbeiten, zeigt sich, 
dass die Kinder aus ärme-
ren Lebensverhältnissen 
stammen. Dazu kommt, 
dass die Schüler zu einem 
großen Teil in hauptsäch-
lich spanisch sprechenden 
Familien aufwachsen, wo-

durch sie beim Lernen häufig auf sich 
allein gestellt sind.
Zusammengefasst wird klar, dass die 
Bronx anders als die anderen Stadt-
teilen New Yorks ist. Die Bronx ist 
nicht das New York, was man aus den 
modernen Filmen kennt, mit reichen 
Business-Männern in teuren Anzü-
gen, sondern eher das New York, das 
Filmdirektoren wie Martin Scorsese 
in seinen „Gangster-Filmen“ der 70er, 
80er und 90er Jahre zeigt – düstere und 
dreckige Straßen, alte und baufälli-
ge Häuser. Dabei darf man aber nicht 
die positiven Aspekte der Bronx über-
sehen. Die Menschen, die hier leben, 
machen den Aufenthalt in der Bronx 
zu einem einzigartigen Erlebnis, das 
einem neue Perspektiven aufzeigt und 
eine Offenheit für andere Kulturen ver-
mittelt. Denn: Auch die Bronx ist ein 
Teil „der großartigsten Stadt der Welt“!
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Von Freitag, den 27.09.19 bis Sonn-
tag, den 29.09.19 fand das diesjäh-

rige RVM-Infowochenende in Jünke-
rath in der Eifel statt. Das Wochenende 
wurde von drei ehemaligen Volunteers, 
Severin Wasserloos, Sebastian Lülsdorf 
und Vincent Wieland, organisiert. Ins-
gesamt war die Veranstaltung ein voller 
Erfolg, denn 18 Interessenten nahmen 
an dem Infowochenende teil. Ziel des 
Ganzen ist es, den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern die Organisation 
und das Projekt „RVM – Redemptorist 
Volunteers Ministries“ näher zu brin-
gen. Das Wochenende startete am spä-
ten Freitagnachmittag und es wurden 
zunächst zum besseren Kennenlernen 
und zum Auflockern der Stimmung ein 
paar so genannte „Icebreaker“ gespielt, 
die den Grundstein für ein sehr infor-
matives und zugleich entspanntes Info-
wochenende legten. Nach dem Team-
Building ging es dann am Abend an die 
erste inhaltliche Einheit, in der wir zu-
nächst das Projekt vorstellten und her-
ausarbeiteten, was RVM ausmacht und 

von Sebastian Lülsdorf

vor allem, was uns als Projekt im Bezug 
auf die Bewerber wichtig ist. Es wurde 
auch nochmals betont, was einen Aus-
landsaufenthalt mit RVM vom „Work 
and Travel“ unterscheidet: der Dienst 
am Menschen steht im Vordergrund. 
Am Abend wurde sich nach einem 
spirituellen und den Tag abrundenden 
Abendimpuls beim gemütlichen Bei-
sammensein über den Internationalen 
Jugend-Freiwilligendienst, aber auch 
vieles andere ausgetauscht.
Der Samstag stand im Mittelpunkt der 
Veranstaltung, denn da wurden die 
gesamten RVM-Einsatzstellen vor-
gestellt. Dafür kamen sogar weitere 
ehemalige Volunteers nach Jünkerath, 
um ihre Einsatzorte zu präsentieren. 

Auch Projekt-Koordinator Carlos Sa-
nabria ließ es sich nicht nehmen, am 
Samstag vorbei zu kommen. Somit 
hatten die Interessenten auch einen di-
rekten Verantwortlichen vor Ort, um 
auch organisatorische Fragen klären 
zu können. So wurden über den gan-
zen Tag, natürlich mit reichlich Pausen 
und gutem Essen, alle Stellen vorge-
stellt. Mit tollen Vorträgen und Pow-
er-Point-Präsentationen bekamen die 
Interessenten einen umfassenden Ein-
druck von den Stellen auf Sumba, in 
Thailand, Perú, Paraguay, Argentinien, 
USA, Irland, Nordirland und England. 

Reges Interesse 
an RVM 
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Die Vorträge waren alle sehr 
kurzweilig, da man als ehe-
maliger Volunteer emotio-
nal mit der Stelle verbunden 
ist und folglich euphorisch 
davon erzählt. Dabei ging 
es um die Tätigkeiten an 
sich, den Wohnort oder 
auch persönliche Erfahrun-
gen und Erlebnisse mit den 
Menschen vor Ort. An den 
Reaktionen der Interessen-
ten zeigte sich, dass großes 
Interesse an vielen Stellen 
besteht – sicherlich auch, 
weil die Vorträge und das 
somit von RVM vermittelte 
Bild sehr gut ankamen. Am 
Sonntagmorgen bestand 
nach dem Frühstück noch-
mals die Möglichkeit, in 
einer abschließenden Frage-
runde bisher offengebliebe-
ne Informationen einzuho-
len. Danach feierten wir die 
Heilige Messe und beende-
ten damit das Wochenende, 
das sowohl für die teilneh-
menden Interessenten als 
auch für die Organisatoren 
ein voller Erfolg war.

In Paraguay angekommen war das Ers-
te, das mir aufgefallen ist, der Unter-

schied im Gemüt der Leute. Alle waren 
entspannt.
Im Haus meiner Gastfamilie bin ich so-
fort mit der vollen Ladung paraguayischer 
Kultur konfrontiert worden. Das heißt, die 
Familie trinkt fleißig Mate-Tee, isst Chipa 
(traditionelles Gebäck aus Paraguay) und 
ist unglaublich gastfreundlich und katho-
lisch. Alle Erfahrungen mit anderen Men-
schen waren bis jetzt äußerst positiv, und 
ich habe durch meine momentane Arbeit 
schon viele Leute kennen gelernt. 
Momentan bin ich von 7:30 bis15:00 Uhr 
in einer von sechs Schulen der Redemp-
toristen in Asuncion. Im Laufe der Wo-
che besuche ich alle sechs Schulen. Dieser 
Plan wurde vorerst von meinem super 

Angekommen  
in Paraguay

von Konstantin Fremerey

netten und fließend Englisch sprechenden 
Verantwortlichen entworfen. So habe ich 
die Chance, Leute kennen zu lernen und 
mögliche zukünftige Arbeit für mich hier 
zu finden – weil ich ja der Erste auf dieser 
Stelle bin, ist das die erste Erfahrung für 
beide Seiten. 
Ich übe momentan in den Schulen ver-
schiedene Tätigkeiten aus: In einer Schule 
unterrichte ich schon eigenständig Eng-
lisch und in den anderen bin ich Hilfs-
lehrer in Englisch und Sport und helfe, wo 
ich kann.
Nach der Arbeit ruhe ich mich kurz aus 
und von 16:00 bis 18:00 Uhr führe ich 
Konversationen mit einer sehr netten Frau 
aus der Gemeinde meiner Gastfamilie, 
um mein Spanisch zu verbessern, was zu-
gegebenermaßen hier und dort auch ge-
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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 // BIC: COLSDE33
Kennwort: Spende RVM

Gerne stellen wir Ihnen eine Spendenquittung aus!
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RVM wird gefördert durch das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend:

wisser Verbesserung bedarf. 
Sprich: ich kam mit den 
„basics von den basics“, aber 
mittlerweile geht‘s schon 
ziemlich gut. Da ich sowohl 
in Grundschulen als auch 
in weiterführenden Schulen 
unterwegs bin und schon 
auf zwei Priesterweihen in 
anderen Städten war, habe 
ich sehr viele Kontakte ge-
knüpft und bin begeistert, 
mit welcher Freundlichkeit 
und Interesse ich hier emp-
fangen werde. Egal, ob Groß 
oder Klein, alle sind ausge-
sprochen neugierig und ich 
fühle mich hier richtig ak-
zeptiert und wohl.


