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Warten auf die
Ausreise bei den TRO
WIN TE R 2021/22

von Henning Schmid und Maximilian Schreiner

„E

in Jahr in einem fremden Land
verbringen und sich dabei auch
noch sozial engagieren? - Das klingt
gut“, haben wir uns gedacht und uns bei
RVM beworben. Für Hennig sollte es
in die USA nach Philadelphia und für
mich nach Pattaya in Thailand gehen.
Zum Zeitpunkt unsere Bewerbung war
die zweite Coronawelle in vollem Gange
und ja, vielleicht war es etwas optimistisch zu glauben, dass wir im September
wieder problemlos ausreisen könnten.
Ich hatte vor ein paar Tagen dann tatsächlich die Möglichkeit, mit meinem
Mitvolunteer Kimi nach Thailand zu
fliegen und unser Auslandsjahr zu
beginnen. Hennig ist immer noch in
Deutschland, wird aber voraussichtlich
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auch bald seine Reise in die USA antreten können. Bedingt durch Corona
kam es vor allem bei der Beantragung
der Visa zu Verzögerungen. Hinzu kamen weitere Herausforderungen wie
bestimmte Einreisebedingungen, Quarantäne, zahlreiche Dokumente und
vieles mehr.
Darum soll es in diesem kurzen Bericht
aber nicht wirklichen gehen. Vor allem
möchten wir von den alternativen Aufgaben berichten, die wir während des

Wartens auf unsere Ausreise übernommen haben, um immerhin der sozialen
Komponenten unseres Jahres gerecht
werden zu können. Unter anderem
waren wir mehrfach unterstützend am
CoJoBo tätig. Sei es als Aushilfe im
Testzentrum, bei dem alle Schüler alle
zwei bis drei Tage auf Corona getestet
werden mussten oder bei den Tagen
der religiösen Orientierung (TRO) der
Realschule sowie des Gymnasiums in
Jünkerath und auf der Marienburg.
(Fortsetzung auf Seite 3)

Vorwort
Wer übersteht die Pandemie?
Liebe Leserinnen und Leser,
Diese Frage stellen sich nicht nur viele
Menschen weltweit, sondern auch ganz
viele Firmen, Vereine und Institutionen.
Wer wird diese schwere Zeit überstehen?
Corona und kein Ende? Wer wird die vielen Einschränkungen überstehen, die die
Pandemie gerade auch für die internationale Zusammenarbeit und die internationalen Begegnungen mit sich bringt?
Wir stehen jetzt schon im zweiten Jahr
inmitten dieser Schwierigkeiten und Herausforderungen und sind dennoch zuversichtlich, dass wir die Situation überstehen
werden.
Auch wenn es in Einzelfällen aufgrund
von Einreiseerlaubnissen zu Verzögerungen und unplanbaren Problemen kam
und sich vieles wiederum verzögerte oder
umgeplant werden musste, sind wir optimistisch. Wir gehen davon aus, dass wir
unsere Volunteers wohlbehütet an ihre
Stellen entsenden können und sind froh,
eine Reihe von Stellen im Ausland besetzen zu können.
Dass unsere Volunteers ihre Wartezeit
auf die Ausreise nicht einfach abgesessen
haben, sondern als „helfende Hände“ am
CoJoBo und bei den Tagen der religiösen
Orientierung tätig waren, schildern Maximilian und Henning.
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Unsere Volunteers Stefan und Simon in
Toronto konnten bereits erste Erfahrungen in der Mitarbeit in einigen Projekten
vor Ort sammeln und freuen sich auf weitere.
Auch Linus und Robin melden sich bereits
aus Irland zurück. Dabei lässt Linus Revue
passieren, wie er trotz eines ausgefallenen
Auslandsjahres 2020 nun doch mit RVM
sein soziales Jahr in Irland bestreiten kann.
Nach einem kleinen Rückkehrer-Seminar im Sommer und einem Treffen der
ehemaligen Volunteers im Sommer in gewohnter Art gab es für einige Volunteers
des letzten Jahrgangs ein zweites Wiedersehen der besonderen Art in Gent, von
dem Nils berichtet.
Severin und Sebastian, die im vergangenen Jahr nur ein reines online Info-Wochenende organisieren konnten, stellten in
diesem Jahr eine hybride Online-PräsenzVeranstaltung auf die Beine. So konnten
zahlreiche ehemalige Volunteers von ihren Stellen berichten und der persönliche
Austausch kam dabei ebenfalls nicht zu
kurz.
Ihnen und euch wünsche ich eine frohe
Adventszeit

P. Jürgen Langer

Die Jungs beim Wup „Wo ist mein Huhn?!“

Henning Schmid, Stefan Hilger, Kimi Johansson, Simon Knott und
Maximilian Schreiner (v.l.n.r)

Pater Langer hatte die noch in
Deutschland verbliebenen Volunteers
um Mithilfe bei der Durchführung der
Seminar-Tage gefragt. Alle Volunteers
bereiteten verschiedene Themen vor.
Meine Themen waren unter anderem
Freundschaft, Vertrauen und Familie. Es sind sehr schöne und teilweise
auch sehr intensive Gespräche mit den
Schülern der 9 Klasse der Realschule
entstanden. Neben den inhaltlichen
Themen bereiteten wir zahlreiche
„warm up‘s“ und verschiedenste Freizeitangebote vor.
Kurze Zeit später folgte für uns Volunteers eine weitere TRO-Fahrt. Für
mich ging es zur Marienburg an die
Mosel und für Henning erneut nach
Jünkerarth. Diesmal betreuten wir ein
Teil der Q1 des Gymnasiums.

Zusammen mit Herrn Schwarz, Benedikt Schüller und Georg Vaßen leitete
ich die Fahrt zur Marienburg. Auch hier
standen die Persönlichkeitsentwicklung und Vertrauensbildung der Schüler im Vordergrund. Ich betreute keine
eigene Gruppe, war aber als „helfende
Hand“ überall mit dabei. Gemeinsam
reflektierten wir mit den Jungs der Q1
Erfahrungen, die wir bisher in unserem
Leben schon machen durften, sprachen
über Zukunftspläne, moralische Werte
und über unsere persönlichen Vorstellungen von Glauben. Neben allerlei inhaltlichen Themen blieb auch Zeit für
eine kleine Wanderung quer durch die
Weinberge. Die von uns Teamern vorbereiteten Morgen- und Abendimpulse
wurden durch viele, ebenfalls von uns
vorbereiteten, „warm up‘s“ und weitere
Freizeitangebote ergänzt.
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Henning und ich sind uns einig, wenn
wir sagen, dass es alles in allem zwei
sehr schöne Fahrten waren. Wir konnten wichtige Erfahrung in der Jugendarbeit sammeln, die uns auch im Ausland zugutekommen werden. Auch,
wenn wir unser soziales Jahr nicht
schon im September im Ausland beginnen konnten, war besonders die
Mitarbeit bei den TRO für uns eine
gute und schöne Alternative, bei der
wir jede Menge Erfahrungen sammeln
konnten. Nun sind wir auf unsere Zeit
und weitere Erfahrungen im Ausland
gespannt.

Unser erster Monat in Toronto
von Stefan Hilger

D

a sich pandemiebedingt die Antragsdauer für unser Visum um
einige Zeit verlängert hat, haben Simon
und ich unser Freiwilligenjahr mit den
anderen Volunteers am CoJoBo begonnen. Dort konnten wir die Wartezeit überbrücken, indem wir bei Events
und Fahrten mitgeholfen haben. Glücklicherweise konnten wir vor bisschen
mehr als einem Monat ausreisen und
können nun von unseren ersten Eindrücken und Erfahrungen aus Toronto
berichten. [Foto: Skyline] [Foto: Flagge]
Unsere Einsatzstelle, die Gemeinde St.
Patrick befindet sich in Downtown Toronto und ist sehr zentral gelegen. Hier
ist die Kirche der Gemeinde zu finden,
außerdem die Priesterresidenz und
auch ein Haus, in dem sowohl einige
Büros als auch unser Wohnbereich eingerichtet sind.
Nach unserer Ankunft in Toronto wurden wir sehr freundlich von dem für
uns Verantwortlichen, Pater Santo,
empfangen. Er hat uns die Stadt und
unsere Einsatzgebiete vorgestellt und
uns langsam in alles eingeführt.
Unsere Einsatzstelle, die Gemeinde St.
Patrick befindet sich in Downtown Toronto und ist sehr zentral gelegen. Hier

rvm-volunteering.org

ist die Kirche der Gemeinde zu finden,
außerdem die Priesterresidenz und
auch ein Haus, in dem sowohl einige
Büros als auch unser Wohnbereich eingerichtet sind.
Nach unserer Ankunft in Toronto wurden wir sehr freundlich von dem für

uns Verantwortlichen, Pater Santo,
empfangen. Er hat uns die Stadt und
unsere Einsatzgebiete vorgestellt und
uns langsam in alles eingeführt.
Wir helfen hier als Volunteers in verschiedenen Bereichen mit. So sind wir
ein Teil des Ignite-Projekts, in dem es
darum geht, mit jungen Erwachsenen,
Events mit Hintergrund unseres Glaubens zu veranstalten. Ein Beispiel für
ein solches Event wäre das sich monatlich wiederholende „bible and beer“,
bei dem zuerst die aktuelle Lesung
bzw. das aktuelle Evangelium vorgestellt und besprochen wird. Danach
geht es dann in den der Kirche gegenüberliegenden Pub und bei einem Bier

können die Gespräche über die Bibelstellen noch vertieft werden. Da mittwochs in der Kirche von St. Patrick die
meisten Messen stattfinden, helfen wir
dort im anliegenden Gift Shop mit, in
dem die Messbesucher Andenken jeglicher Art erwerben können.
Freitags arbeiten wir vormittags im
Osten von Toronto bei der Organisation „mustard seed“, einer Essensausgabe für Obdachlose. Wir bereiten
dort zunächst mit anderen Freiwilligen
und den Angestellten das Essen vor
und unterstütze die Freiwilligen von
„mustard seed“ bei der Essensausgabe.
Die Obdachlosen können im Moment
aufgrund der andauernden CoronaPandemie bedauerlicherweise nicht

im Gebäude zusammenkommen und
essen. Deswegen geben wir Lunch-Pakete und weitere Lebensmittel aus.
Ab nächster Woche startet noch eine
weitere Aktion namens „street patrol“,
diese wird von unserer Gemeinde und
einigen Volunteers organisiert. Hierbei bereiten wir zuerst Essen und Getränke in einer Küche der Gemeinde
vor und ziehen dann mit anderen Freiwilligen aus der Gemeinde durch die
Straßen Torontos und verteilen Essen
und warme Getränke an Obdachlose.
Neben diesen festen Einsatzgebieten
helfen wir auch noch bei Events oder
in der Gemeinde mit, falls wir bei bestimmten Aufgaben gebraucht werden.
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Nach den ersten vier Wochen Erfahrung in unserer Einsatzstadt Toronto
und bereits ersten touristischen Ausflügen konnten wir feststellen, dass sich
Kanada von Gesellschaft und Kultur
nicht außergewöhnlich stark von der
europäischen unterscheidet. Trotzdem
besitzen die Menschen und das Land
ihre Eigenheiten, an die wir uns nun
langsam gewöhnen. Auffällig ist, dass
ein Großteil der Menschen, die wir bis
jetzt getroffen haben, überaus freundlich ist und uns im Einfinden in unser
Jahr unterstützt. Unserer Aufgaben bereiten uns hier großen Spaß und wir
sind beide sehr froh, Kanada als Einsatzland ausgewählt zu haben.

Doch noch ins Ausland
von Linus Mainzer

M

it großer Vorfreude und Aufregung sowie Gepäck für ein ganzes
Jahr ging es für mich und meinen Volunteerpartner Robin am siebten September mit dem Flugzeug nach Irland. Ein
halbes Jahr zuvor hatte ich von den Redemptoristen höchstens mal gehört und
nicht daran gedacht, doch noch einen
Freiwilligendienst im Ausland zu leisten.
Aufgrund der Coronapandemie scheiterte der Plan eines freiwilligen Auslandsjahres nach meinem Abitur im Jahr
2020. Folglich musste ich umdenken und
arbeitete für ein Jahr für den Hausnotruf
der Johanniter-Unfall-Hilfe. Mit den Gedanken bereits im angefangenen Studium
erfuhr ich im April dieses Jahres zufällig
über einen Freund von RVM, und dass
noch nach einem Freiwilligen für die
Stelle in Cork Ausschau gehalten wurde.
Sofort war ich angetan von dem Gedan-
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ken, mich für die Stelle zu bewerben. Nachdem ich mich
mit RVM, dem Land sowie dem Einsatzort auseinandergesetzt hatte, stand meine Entscheidung für ein Jahr mit
RVM fest. Nach erfolgreicher Bewerbung und einem netten Online-Gespräch mit Brian Nolan, einem der Priester
der Scala-Community in Cork, dauerte es nicht mehr lange bis zum Start unseres Vorbereitungsseminares.
Neben den diesjährigen Freiwilligen lernte ich dort auch
die Volunteers des letzten Jahres kennen und konnte mir
durch ihre Erzählungen und Erfahrungsberichte einen,
wie ich bisher feststellen konnte, realistischen Eindruck
von meiner Einsatzstelle machen. Für mich persönlich
war das Vorbereitungsseminar mehr als spannend. Unsere Seminarleiter, Andre und Marie, arbeiteten mit uns auf
Augenhöhe, sodass unsere Zusammenarbeit von viel Spaß
und Produktivität geprägt war. Inhalte wie Kommunikation, interkulturelle Kompetenz oder Gender Studies waren
abwechslungsreich gestaltet und halfen mir, mich wirklich
vorbereitet zu fühlen. Ebenfalls stellte das Vorbereitugsseminar den idealen Rahmen dar, auch Robin kennenzulernen, den ich mittlerweile zu meinen Freunden zähle.
Nun bin ich nun schon zweieinhalb Monate ein Teil der
Scala-Community im Süden Irlands. Die Mischung aus
vier Priestern, zwei deutschen Volunteers sowie unserem
Haushund Alfie lässt keine Langeweile zu. Wir haben das
Glück, deutlich uneingeschränkter leben zu können als
die Freiwilligen aus dem vergangenen Jahr. Besonders
die Arbeit als Youth Worker war im letzten Jahr - wenn
überhaupt - nur online durchführbar. Retreats finden erst
seit Anfang Oktober wieder statt und Schulbesuche im
Rahmen des Meitheal-Programmes sind ebenfalls erst
seit kurzer Zeit wieder möglich. Unsere Freizeit konnten
Robin und ich sogar nutzen, um den Süden der „grünen
Insel“ zu erkunden. Da wir beide ein Auto zur Verfügung
gestellt bekommen, haben wir bereits eine Rundreise
durch das County Kerry gemacht. Daneben ergaben sich
bereits einige Kino-, Stadt- und natürlich Pubbesuche, die

mit unserem ersten Guinness erfolgreich abgerundet wurden. Trotz dieser
Freiheiten ist uns allen bewusst, dass die
Pandemie noch nicht vorbei ist. Weil
wir mit zwei Priestern im hohen Alter
zusammenleben, halten wir uns dementsprechend an alle Vorgaben. Insgesamt bin ich sehr glücklich und dankbar, bereits zweieinhalb spannende und
erfahrungsreiche Monate in Cork verbracht zu haben und freue mich riesig
auf die Zeit, die mir noch bevorsteht.

Ein stellenübergreifendes Wiedersehen in Belgien
von Nils Backes

D

ie Rückreise von einem erfolgreich abgeschlossenen Jahr Freiwilligendienst bedeutet
keineswegs „Tschüss und auf nimmer wiedersehen“. Sehr oft bleiben Volunteers mit ihrem Einsatzort in Kontakt und, sofern es die Distanz ermöglicht, kommen sie gerne noch mal auf Besuch
wieder zurück.
Zu meinem Glück liegt der Clemenspoort in Gent,
wo ich das letzte Jahr verbracht hatte, im Vergleich
zu anderen Stellen nur einen Steinwurf von Bonn
entfernt und als die Einladung zu einem Wiederbegegnungstreffen Anfang September kam, stand
für mich sofort fest: Ich komme wieder – jedoch
nicht allein! Denn besagte Zusammenkunft war
für die Teilnehmer des letzten Alpha Kurses, einer
Reihe von Gesprächsabenden über einführende
Grundaspekte des Christlichen Glaubens. Wie in
meinem letzten Bericht bereits beiläufig erwähnt,
fand dieser Kurs online statt und der Bestand einer
internationalen, englischsprachigen Gruppe er7

möglichte es auch anderen Volunteers aus Kanada
(Matthais & Peter) und Irland (Constantin) an den
Abenden teilzunehmen. Insofern waren auch sie
mit dem Clemenspoort und den Menschen dort in
Kontakt gekommen und haben so das RVM-Netzwerk ein wenig ausgebreitet. Umso schöner war es
also, dass wir nun persönlich nach Gent kommen
und sich alle nicht nur hinter einem Bildschirm,
sondern persönlich treffen und austauschen konnten. Des Weiteren war zu diesem Zeitpunkt der aktuelle Genter Volunteer Gerald seit wenigen Tagen
vor Ort und nahm ebenfalls teil, sodass insgesamt
fünf „RVM´ler“ am Clemenspoort anzutreffen waren.
Es war besonders mitzubekommen, was für Verbindungen auch über die Stellen der Volunteers
hinaus entstehen können und die Offenheit und
Gastfreundschaft der Redemptoristischen Familie
zu erfahren. Somit soll dies mit Sicherheit nicht der
letzte Besuch gewesen sein.

Ein hybrides
Info-Wochenende
von Severin Wasserlos

Wie jedes Jahr im Herbst, sollte auch
dieses Jahr das Info-Wochenende stattfinden. Aber auch in diesem Jahr ist
nichts wie jedes Jahr. Nachdem letztes
Jahr das Infowochenende aufgrund der
Covid-19-Pandemie ausschließlich online stattfinden musste, konnte es dieses
Jahr wieder in Präsenz – oder vielmehr
als hybride Online-Präsenz-Veranstaltung - stattfinden. Anders als sonst trafen
sich dieses Mal 11 interessierte junge Erwachsene freitags nachmittags erstmals
im Jugendheim in Karlsheim Kirchähr
und nicht wie sonst in Jünkerath.
Dabei wurden Sebastian Lülsdorf und
ich durch einige ehemalige Volunteers
und RVM-Verantwortliche tatkräftig
unterstützt. So präsentierten Lara, Leo,
Constantin, Julia, Vincent, Maxi und

Carlos ihre Stellen großartig. Zum Teil
konnten die Vortragenden von zuhause
aus zugeschaltet werden. Auch wenn eine
Infowochenende immer auch besonders
von dem persönlichen Austausch zwischen Interessierten und ehemaligen Volunteers lebt, wollen wir die hybride Variante aus Online- und Präsenzvorträgen
auch in Zukunft weiterverfolgen. Alle Interessenten bekamen dadurch einen tollen Einblick in RVM, die Einsatzgebiete
und die Arbeit vor Ort.
Trotz langer Vorträge und Pausen am
Samstag sind alle bis zum Schluss aufmerksam und gespannt mit dabeigeblieben. Der Tag wurde durch ein lockeres
Beisammensein abends abgerundet, das
wie in den vergangenen Jahren auch vom
informellen Austausch über die einzelnen Stellen geprägt war. Sonntags folgte
dann noch Bewerbungstraining und die
Abschlussfragerunde. Der krönende Abschluss war dann die heilige Messe, die
wir mit Pater Ian, der extra angereist
kam, feierten.

Engagement braucht Unterstützung!

Ausgehend von den Rückmeldungen der
Teilnehmenden und unseren eigenen
Eindrücken, war es eine großartige und
begeisternde Veranstaltung. Alle Teilnehmenden waren am Ende der zweieinhalb Tage sehr interessiert an einem
Jahr mit RVM und haben schon zahlreiche und sehr vielfältige Stellenwünsche
entwickelt. Also bleibt es nur noch abzuwarten, dass bald gute Bewerbungen
zu Carlos segeln und zu hoffen, dass wir
nächstes Jahr wieder gute Volunteers ins
Ausland schicken können. Hoffnungsvoll blicken wir jetzt schon dem kommende Infowochenende entgegen.

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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