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Über Zusammenhalt und erste
Früchte unserer Arbeit vor Ort
SOM ME R 2022

von Maximilian Schreiner und Kimi Johansson

W

ir können uns noch beide sehr
gut an den Tag erinnern, als wir
das erste Mal die Klassenräume des
Redemptorist Technological College for
People with Disabilities in Pattaya betraten - nicht als Schüler, sondern als
„echte“ Lehrer. Es schien uns beiden
wie eine unmögliche Aufgabe, da wir
es in den letzten 13 Jahren unseres Lebens gewohnt waren, unterrichtet zu
werden und nicht zu unterrichten.

Kimi

Nun ist dieser erste Tag aber schon
sieben Monate her und die Tage unseres Freiwilligendienstes werden leider
bereits rückwärts gezählt. Die Zeit
vergeht wie im Flug und wir blicken
bereits jetzt auf die vielen schönen Er-
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lebnisse zurück - nicht nur während
unserer Unterrichtsstunden, sondern
auch in Thailand generell. Beispiellos
ist der Zusammenhalt der Schüler vom
College, die trotz unterschiedlicher
körperlicher Einschränkungen sehr
Ähnliches in Vergangenheit durchleben mussten. Ich erinnere mich noch
sehr gut eine Klausur, die wir in der
Mitte des Wintersemesters gestellt haben. Ein Schüler meiner Klasse kann

seine Arme und Beine nicht bewegen,
weshalb er sich auf einem fahrenden
Bett innerhalb der Schule fortbewegt,
das er im Übrigen über einen Joystick
mit seinen Füßen steuert. Zum Schreiben nimmt er einen Stift zwischen seine
Zähne und schafft es mit beeindruckender Präzision, Buchstabe für Buchstabe
zu Papier zu bringen. Jedoch kann er
die Wörterbücher der Schule nicht benutzen, …(Fortsetzung auf Seite 3)

Vorwort
2022 - 20 Jahre Volunteeringprogramm der Redemptoristen
Liebe ehemalige, aktive und zukünftige Volunteers sowie Freunde des Programms,

Weg, uns davon wieder zu erholen.
Grund genug, das Alles in diesem Jahr
gebührend zu feiern.

Jubiläen sind immer ein Grund, zu
feiern und 20 Jahre sind für ein Volunteeringprogramm wie RVM schon
eine lange Zeit. Mit 20 Jahren sind wir
sicher noch nicht erwachsen geworden
aber wir durften schon viele Erfahrungen sammeln.

Anlässlich unseres 20-jährigen Jubiläums erinnert sich Bodo Schwarz, einer
unser ersten Volunteers, zurück an
sein Auslandsjahr in Philadelphia. Zur
Stadt sowie seiner alten Wirkungsstätte
hat er auch nach 20 Jahren noch eine
Bindung und zehrt heute noch von den
Erfahrungen und Begegnungen von
damals.

Wir haben Vieles mit den unterschiedlichen Einsatzstellen und Einsatzländern erleben dürfen, wir haben unglaublich gute Entwicklungen erlebt
aber auch Rückschläge hinnehmen
müssen. Wir haben erlebt, dass viele
Volunteers ein großartiges Jahr bei uns
absolviert und sehr gute Arbeit vor Ort
geleistet haben, wir haben aber auch
echte Enttäuschungen machen müssen.
Als Volunteeringprogramm, das mit
jungen Volunteers arbeitet, ist jedes
einzelne Jahr von Herausforderungen
und Besonderheiten geprägt. Die Coronapandemie hat uns in den letzten
Jahren zusätzliche Schwierigkeiten bereitet und Vieles unmöglich werden
lassen. Wir sind jetzt auf einem guten
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Kimi Johansson und Maximilian
Schreiner vertreten RVM nach fast
sechs Jahren Pause wieder in Thailand
und leisten als Hilfslehrer an einer
Schule für körperlich eingeschränkte Kinder und Jugendliche großartige
Arbeit. Stolz berichten sie von dem Zusammenhalt der Kinder vor Ort sowie
ersten zu verzeichnenden Lehrerfolgen.
20 Jahre nach unserem ersten Volunteer in Philadelphia sind wir nach einer
coronabedingten Pause von immerhin
zwei Jahren wieder in Philadelphia vertreten. Wir sind froh, Henning Schmid
in der St. Peter’s Parish zu sehen und
freuen uns, dass Henning sich bereits
gut eingelebt hat. Er gibt einen kurzen

Einblick in die Stelle und seine bisherigen Erfahrungen in Philadelphia.
Abschließend möchte ich Sie und euch
ganz herzlich einladen, 20 Jahre RVM
am 20. August 2022 mit uns zu feiern.
Die Feier wird von unserem RVM-Team
und ehemaligen Volunteers vorbereitet. Weitere Infos und die entsprechende Einladung werden in Kürze folgen.
Wer jetzt schon Lust hat, mitzufeiern,
schreibt uns einfach eine Mail an: volunteering@redemptoristen.org
Herzliche Grüße

P. Jürgen Langer

da die Schrift zu klein ist. Daher hatte er
sehr große Schwierigkeiten, die Klausur zu schreiben. Eine Schülerin, die
ihre Klausur bereits nach der Hälfte der
Zeit abgegeben hat, bot ohne zu zögern
an, ihm beim Nachschlagen zu helfen.
Daraufhin half sie ihm mit großer Geduld bis über das eigentliche Ende der
Klausurzeit hinaus (aufgrund seiner erhöhten Einschränkungen durfte er länger schreiben) und nahm damit sogar
in Kauf, das Mittagessen zu verpassen.

Maximilian

Neben den Englischstunden im College unterrichten wir auch Jugendliche
im Father Ray Children’s Village. Im
Village leben ca. 150 Kinder und Jugendliche, die verwaist, von ihren Familien abgestoßen, oder missbraucht
worden sind. Ich persönlich unterrichte dreimal pro Woche drei Jungs,
die im neueröffneten dorfeigenen Café
arbeiten. Ziel meiner Englischstunden
ist es, dass sie auch internationale Gäs-

Kimi im Unterricht

Maxi im Unterricht

te problemlos bedienen können. Ich
freue mich jedes Mal aufs Neue auf
die Stunden, bei denen wir viel Spaß
beim Lernen haben. Die Jungs machen nur langsam Fortschritte. Viele
Themen und Vokabeln müssen wir oft
wiederholen, da die englischen Laute
und Buchstaben für die Schüler völlig
neu und ungewohnt sind. Ich erinnere
mich noch sehr gut an eine bestimmte
Stunde: In der vorangegangenen Stunde hatten wir besprochen, wie man auf

Englisch nach Zeit und Datum fragt
und welche Antworten man darauf
geben kann. Anfangs hatten die Jungs
noch große Probleme beim Einprägen der Fragen und Antworten. Auch
die englische Zählweise hatten sie anfangs nicht so richtig verstanden. Von
Stunde zu Stunde wurde es allerdings
einfacher und besser. Eines Mittwochnachmittags kam ich wieder ins Village und wollte besagtes Thema wiederholen. Doch die Jungs hatten sehr
fleißig geübt, denn egal, wie ich Zeit
und Datum auf meiner Armbanduhr
auch einstellte, sie konnten mir immer,
zwar noch etwas unsicher, jedoch voller Stolz die korrekte Uhrzeit und das
richtige Datum auf englischer Sprache
nennen. Kleine Erfolgserlebnisse wie
diese führen uns immer wieder vor
Augen, dass unsere Bemühungen „erste Früchte“ tragen, und zeigen, dass
nicht nur wir Spaß an den Englischstunden haben.
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„Better late than never“
von Henning Schmid

W

egen der Pandemie konnte ich
leider nicht im September ausreisen und mein Auslandsjahr beginnen. Glücklicherweise lockerten die
USA im November 2021 ihre Einreisebeschränkungen und es war mir möglich, im Dezember, pünktlich zu Weihnachten einzureisen.
Nun lebe ich seit rund sechs Monaten in
Philadelphia, der Stadt der brüderlichen
Liebe. Um genauer zu sein, im Stadtteil Northern Liberties, ca. 15 Minuten
nördlich von Downtown Philadelphia,
in der St. Peter the Apostle Parish.
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Ich lebe gemeinsam mit zehn Redemptoristen
in einer Kommunität, die direkt an die Kirche
und die Schule angrenzt. Vier Parkplätze, das
Gemeindezentrum und der Schrein von Johannes Neumann, mit dazugehörigem Museum und Gift-Shop, komplettieren das große
Gelände.
Der Projektleiter und leitender Priester der
Gemeinde, Father Richard Bennett, gemeinsam mit der sehr belebten Kommunität, haben es mir ermöglicht, mich sehr schnell einzuleben und gleich wie zuhause zu fühlen. So
wurde ich beispielweise sofort in gemeinsame
Unternehmungen eingebunden, mir wurde
die Stadt gezeigt und ich wurde der Gemeinde im Newsletter vorgestellt, sodass ich für
die Meisten kein fremdes Gesicht mehr war.
Insgesamt freuen sich alle, dass sie nach zwei
Jahren wieder den „jährlichen deutschen Volunteer“ begrüßen können.
Unter der Woche arbeite ich in der St. Peter
the Apostle School und unterstütze dort
die Lehrer in den Klassenräumen und
helfe zum Lunch in der Cafeteria aus.
Morgens treffe ich mich mit der neuen
Direktorin, Sister Danielle, um die für
den Tag anstehenden Aufgaben zu besprechen. Nachmittags helfe ich bei der
Hausaufgabenbetreuung und wenn die
Kinder fertig sind, können wir uns anschließend dem gemeinsamen Spielen
widmen oder bei gutem Wetter rausgehen. Sonntags steht der Livestream
der 9:30 Uhr und der 11 Uhr Messe an.
Insgesamt ist die St. Peter the Apostle
Parish sehr belebt und es stehen immer
Events an, wie ein Bingo-Nachmittag,

ein Brunch für die Gemeindemitglieder oder Events der Schule, die Geplant und durchgeführt werden müssen. Auch gibt es viele Pilger, weil sich
in der unteren Kirche der Schrein des
Hl. Johannes Neumann befindet.
In der Regel ist der Samstag mein
freier Tag und ich kann ein paar Ausflüge machen. So konnte ich schon mit
Fr. Bennett in den Staat Massachusetts
fahren, die Stadt erkunden und mehrere Museen besichtigen. Da hier die
Corona- und Masken-Regeln sehr früh
gelockert wurden, ist ein normaler
Alltag gut möglich und man vergisst
schnell die Einschränkungen der letzten zwei Jahre.
Nach den ersten drei Monaten konnte
ich mir auch schon einen Überblick
über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu Deutschland machen. So
ist mir beispielsweise aufgefallen, dass
die Menschen hier sehr freundlich und

einladend sind. Außerdem interessieren sie sich sehr für meine Person und
haben viele Fragen über Deutschland.
So natürlich auch die Frage, ob ich
schon auf dem Oktoberfest war und
wo denn meine Lederhosen wären. In
der Kommunität stößt man auch auf
viele Kulturen. So leben hier noch drei
Vietnamesen, ein Ire und ein Philippino. Ich bringe dann noch die deutsche
Kultur mit, wodurch es nie langweilig
wird und oft Gespräche geführt werden, um mehr über das jeweilige Land
zu erfahren und die Kultur besser kennenzulernen.
Abschließend kann ich sagen, dass sich
das Warten gelohnt hat, um diese positiven Erfahrungen hier in Philadelphia
machen zu dürfen und die wunderbaren Menschen kennenzulernen, mit
denen ich zusammenarbeite oder denen
ich täglich begegne. Ich freue mich auf
die Zeit, die mir noch bevorsteht.
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V

or knapp 20 Jahren ging ich als frischgebackener Abiturient des Collegium Josephinum Bonn (CoJoBo) für ein ganzes Jahr
nach Philadelphia (USA) in eine Freiwilligenkommunität der amerikanischen Redemptoristen der Baltimore Provinz. Ich gehörte zu
den ersten Volunteers von RVM und war zugleich der erste ehemalige Schüler des CoJoBo,
dem durch dieses besondere Freiwilligenjahr
eine lehr- und erfahrungsreiche Zeit ermöglicht wurde. Damals nach dem Abitur hatte
ich bewusst den Entschluss gefasst, die Zeit des
Lernens und Studierens für ein Jahr zu unterbrechen, um das Leben woanders, aus einer anderen Perspektive, zu betrachten und das eigene Glaubensleben zu vertiefen. Da ich durch
meine Schulzeit und über die Jungendpastoral
(Katholisch Studierende Jungend) mit den Redemptoristen in engem Kontakt stand, wurde
ich auf deren Freiwilligenprogramm aufmerksam und ließ mich schnell auf dieses aufregende Abenteuer ein.

Aus heutiger Sicht:
Meine Zeit im
Sarnelli House
in Philadelphia
von Bodo Schwarz
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Benannt nach einem der ersten Redemptoristen, dem seligen Gennaro Maria Sarnelli, liegt
das Sarnelli House im einem sozialen Brennpunkt Philadelphias, im Stadtteil Kensington.
Als Zuhause sozialer Gerechtigkeit gingen wir
als Hausgemeinschaft, bestehend aus jungen
Erwachsenen und dem Redemptoristenpater
Fr. Kevin Murray, durch die verschiedenen
pastoralen Dienste auf die sozialen und spirituellen Bedürfnisse der obdachlosen Menschen
ein. Ich fand es sofort ziemlich beeindruckend,
wie die hilfsbedürftigen Menschen liebevoll
„Gäste“ genannt wurden und ganz selbstver-

ständlich im Mittelpunkt unserer Arbeit
und Gemeinschaft standen, obwohl sie
auf der Straße sonst kaum oder gar nicht
wahrgenommen und beachtet wurden.
Jeden Freitagabend fuhren wir beim
sogenannten „Outreach“ mit unseren
Vans durch die Nachbarschaften und
das Stadtzentrum von Philadelphia und hielten Ausschau nach
Menschen in Not. Wir verteilten
Sandwiches, Getränke, Kleidung
und Decken an die vielen armen
Menschen und bei dem ein oder
anderen Halt hatten wir sogar
etwas Zeit für kleine Gespräche,
in denen wir von den traurigen
Einzelschicksalen erfuhren.
An den anderen Wochentagen luden wir zu gemeinsamen
Mahlzeiten ins Sarnelli House
ein. Unsere hilfsbedürftigen
Gäste nutzten diese Gelegenheit
dankbar, um ihren Hunger und
Durst zu stillen, sich auszuruhen
und ihre Sorgen und Probleme
zumindest für eine Weile im gemeinschaftlichen Miteinander
zu vergessen.

Deutschland gewohnt war. Und auch
die Erfahrungen mit gelebtem Glauben
wurden hier auf besondere Weise konkret für mich.
Rückblickend kann ich sagen, dass dieses Auslandsjahr mein Leben in vielerlei Hinsicht nachhaltig geprägt hat.
Es hat mich in meiner Entscheidung,

Lehrer an einer weiterführenden Schule
zu werden, nochmals bestärkt. Dass es
allerdings auf die Fächer Englisch und
kath. Religion hinauslaufen würden, ist
den intensiven und persönlich prägenden Erfahrungen im Umgang mit ausgegrenzten Menschen im englischsprachigen Raum geschuldet.
Das Leben im Sarnelli House, das
durch Gebet, Gemeinschaft und
Seelsorge gekennzeichnet war,
hat mir definitiv dabei geholfen,
mein soziales Bewusstsein zu
schärfen, die eigene Bedürftigkeit im Dienst am Nächsten zu
erkennen und zusammengefasst
anderen Menschen solidarisch
zu begegnen und selber menschlicher zu werden.
Mittlerweile bin ich als Lehrer
an das CoJoBo zurückgekehrt
und arbeite dort schon seit einigen Jahren in verschiedenen
Bereichen. RVM unterstütze
ich natürlich nach besten Kräften. Hauptsächlich ermutige ich
meine Oberstufenschüler, einen
Freiwilligeneinsatz im Ausland
mit den Redemptoristen oder in
redemptoristischen Projekten zu
wagen, um über einen längeren
Zeitraum eigenverantwortlich
ähnliche Erfahrungen zu machen und sich für andere Menschen zu engagieren, ohne, wie

Nach ein paar Wochen im Sarnelli House stellte ich recht
schnell fest, dass die Armut in
einer amerikanischen Großstadt
wie „Philly“ facettenreicher und
komplexer ist, als ich es von
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es häufig in unserer Gesellschaft üblich
ist, eine Gegenleistung zu erwarten.
Als Koordinator für den PhiladelphiaAustausch an unserer Schule ist es mir
ein besonderes Anliegen, dem Sarnelli
House jedes Mal einen Besuch abzustatten, wenn ich mit einer Gruppe von
Schülern für zwei Wochen zu meiner
alten Wirkungsstätte zurückkehre. Es
ist erstaunlich, wie selbstverständlich
die Jungs die armen Menschen für ein

paar Stunden lang an der Essenausgabe
bedienen, mit ihnen Smalltalk halten
und das alles ohne Berührungsängste.
Trotz des sehr kurzen Einblicks in eine
ihnen völlig andere Lebenswirklichkeit,
sind die meisten Austauschteilnehmer
emotional berührt und dankbar, dass
sie auch die andere Seite der USA kennenlernen durften, die ihnen über das
Fernsehen oft verwehrt bleibt.

Zuletzt möchte ich noch einmal betonen, dass die Erinnerungen an meinen
Freiwilligendienst in Philadelphia nach
wie vor sehr präsent sind und mir Kraft
und Mut geben, mein Christsein im beruflichen Alltag, in der Familie wie auch
im Freundeskreis zu leben, Herausforderungen im Leben anzunehmen und
Verantwortung für mich und andere zu
übernehmen.

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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