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In unserem letzten Newsletter zum 
Anfang des Sommers hat Bodo 

Schwarz als einer der ersten Volun-
teers mit seinem Bericht zum „ers-
ten Volunteerjahr“ uns anlässlich des 
20-jährigen Jubiläums von RVM auf 
die anstehende Jubiläumsfeier einge-
stimmt.
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Im August war es dann so weit und 
wir konnten mit zahlreichen Gästen 20 
Jahre RVM feiern. Von einer gemein-
samen Messe mit Pater Provinzial Jan 
Hafmans zu Beginn ging es zu einem 
feierlicheren Rückblick zum Jubiläum, 
bei dem Pater Langer und einige ehe-
malige Volunteers von unterschiedli-

chen Stellen weltweit von ihren Erfah-
rungen mit und um RVM erzählten. 
Es folgte ein Nachmittag des gegen-
seitigen Austauschs – zwischen Gäs-
ten, Volunteers und Verantwortlichen. 
Der Tag endete in guter RVM-Manier 
mit einem gemeinsamen gemütlichem 
Grillabend.(Fortsetzung auf Seite 3)

Wir sagen Dankeschön! 
20 Jahre RVM! 
Text: Lars Gräfen und Bildmaterial: Nils Backes
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Liebe Leserinnen und Leser,
20 Jahre! Das ist für ein Projekt in der 
Jugendpastoral schon eine unglaublich 
lange Zeit! 
Was? -20 Jahre Redemptorist Volun-
teer Ministries. So lange schon? Wer 
hätte das gedacht, dass es schon 20 
Jahre sind! In unserem dynamischen 
und jung gebliebenen Projekt, bei dem 
jedes Jahre anders ist und anders ver-
läuft, merkt man kaum, wie schnell die 
Zeit vergeht. 
Ein kleiner Rückblick ist daher nach 
20 Jahren angebracht gewesen und so 
wurde am 20. August in Bonn origi-
nell, würdig und kräftig gefeiert. Lars 
Gräfen und Nils Backes fassen die Er-
eignisse der Jubiläumsfeier in wenigen 
Worten und mit einigen Bildern in die-
sem Helft zusammen.
Die Tatsache, dass viele ehemalige Vo-
lunteers und auch einige unserer Ko-
operationspartner aus dem Ausland 
zur Feier gekommen waren, hat uns 
sehr gefreut und gezeigt, wie lebendig 
das Projekt ist. Das alles hat uns Mut 
gemacht und uns neuen Schwung für 
die nächsten Jahre gegeben. 

Vorwort

Im Moment sind die Zeiten auch für 
Freiwilligenprogramme, sei es im In-
land oder im Ausland, schwierig. Viele 
Programme verzeichnen einen deut-
lichen Rückgang an Bewerberinnen 
und Bewerbern. Um so froher sind wir, 
dass wir davon bislang nicht betroffen 
sind und wir auch für das neue Volun-
teeringjahr 2022/23 wieder gute Be-
werber gefunden haben. 
Und so konnten im Sommer elf Volun-
teers in einem würdigen Gottesdienst 
in ihr internationales freiwilliges sozia-
les Jahr mit den Redemptoristen ver-
abschiedet werden. Auch das war für 
uns ein wichtiger Moment in unserem 
Jubiläumsjahr. 
Der Sommer war ebenso für unsere 
mittlerweile ehemaligen Volunteers 
aus Irland sehr ereignisreich. Cons-
tantin Becker, Nils Palm, Robin Da-
maschke und Linus Mainzer vertraten 
das „RVM-Team Germany“ bei der 
„4Peaks-Wanderung“ für soziales En-
gagement und in Solidarität mit der 
Arbeit von SERVE in der Welt, wovon 
uns Constantin mit einem kurzen Bei-
trag erzählt.

2022 - 20 Jahre Volunteeringprogramm der Redemptoristen

Es freut uns, dass einer unserer aktuel-
len Volunteers aus Irland, Urs Queng, 
sich mit einem Erfahrungsbericht der 
ersten Wochen in Cork zurückmeldet.
Moritz Scholz berichtet von seinem 
ersten abwechslungsreichen Monat an 
der neuen Stelle in Lima, der Schule 
San Alfonso.
So blicken wir freudig einem weiteren 
Volunteeringjahr voller Ereignisse und 
neuer Erfahrungen entgegen und freu-
en uns über Ihr und Euer Interesse an 
unserem Projekt und der Arbeit unse-
rer internationalen Volunteers.

Herzliche Grüße

P. Jürgen Langer
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Neben unseren aktuellen und zahlrei-
chen ehemaligen Volunteers wohnte 
Provinzial Jan Hafmans, einige Ver-
treter befreundeter Volunteering-Pro-
gramme aber auch Vertreter unserer 
Stellen in Irland und Gent, einer unse-
rer jüngsten Stellen, den Feierlichkei-
ten bei. Zu den weiteren Gratulanten 
zählten Pater Richard Bennett aus 
Philadelphia und Miguel Romero, ehe-
maliger RVM-Koordinator, die Video-
botschaften von Übersee einreichten. 
Ein Programm wie RVM lebt einer-
seits natürlich von den Volunteers, 
andererseits aber auch von den Men-
schen, die die Volunteers vor, während 
und auch nach ihrem Auslandsjahr 
begleiten. Die Jubiläumsfeier hat hier 
nochmal besonders in unser Gedächt-
nis gerufen, dass RVM sich glücklich 
schätzen darf, in den letzten Jahren 
viele Freunde und Förderer gefunden 
zu haben, die nach und nach Teil der 
stetig wachsenden RVM-Familie ge-
worden sind.

Besonders erfreulich war in diesem 
Zusammenhang, die Anreise der iri-
sche Delegation um Pater Brian Nolan, 
Pater Noel Kehoe, Dermot Kelley und 
Brendan Deneen, die seit nunmehr 15 
Jahren Teil von RVM sind. Sie konnten 
in dieser Zeit einige Volunteers kennen 
und wertschätzen lernen und erheiter-
ten den Austausch zum Nachmittag 
mit allerlei Witzen und Sprüchen über 
ihre Erfahrungen mit „den deutschen 
Volunteers“ und ihren unterschiedli-
chen Akzenten.
Auch wenn der Fokus der Gespräche 
zwischen und unter ehemaligen Vo-
lunteers älterer Jahrgänge natürlicher-
weise mit der Zeit mehr und mehr 
von Erzählungen aus „ihrem Jahr“ ab-
weicht, erinnerten sich diese gerne an 
ihre Zeit in Irland, England, Thailand, 
Indonesien oder Amerika zurück und 
schwelgten mit alten und neuen Vo-
lunteers und Gästen in Erinnerungen. 
Es ist immer wieder schön zu sehen, 
dass auch Jahre nach dem eigenen Jahr 
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Gastfreundschaft wird gerne gese-
hen und empfinden viele als sehr 

wichtig und so auch in Irland und vor 
allem bei den irischen Redemptoristen.
Benedikt Junker und ich kamen am 
2. September in Irland, Cork an und 
wurden direkt freundlich empfangen, 
uns wurde alles gezeigt und erklärt, so 
dass wir uns beide direkt wohl fühlten. 
Schon direkt am ersten Tag durften 
wir bei einem großen Projekt mithel-
fen, dass sich „Meitheal“ nennt. Ziel 
des Programms ist es ältere Schüler als 

Vertrauensschüler auszubilden. Wäh-
rend dieses Tages waren jeweils bis zu 
50 Schüler vormittags und nachmittags 
da und wir haben mit ihnen eine Auffri-
schung ihres Meitheal-Jahres gemacht. 
Entgegen den Erwartungen war der An-
fang nicht von Unsicherheiten geprägt, 
da wir vom „Meitheal“-Team direkt gut 
aufgenommen und integriert wurden.
Natürlich haben wir die irische 
Gastfreundschaft auch direkt bei 
uns in Scala gemerkt. Jeder woll-
te sich mit uns unterhalten und 
selbst im Alltag zwischen der 
Arbeit gab es immer wieder sehr 
nette Gespräche und wir fühlten 
uns direkt wohl. 
Wir leben hier in Scala zusammen 
mit fünf Redemptoristen und 
weil wir auch zusammen essen, 
trinken und die Abende zusam-

für viele ehemalige Volunteers noch eine Bindung zu ihrer 
Stelle, den Mitvolunteers von damals und zu RVM besteht. 
So lässt sich, um den Begriff der RVM-Familie nochmals 
aufzugreifen, tatsächlich von einer Art Familientreffen zum 
20. Geburtstag sprechen.
Während sich mit einem optimistischen 
Blick in die Zukunft zum erhofften Ende 
der Pandemie in diesem Jubiläumsjahr 
nach 20 Jahren ein zweites Kapitel für 
RVM öffnen mag, verabschiedet sich 
mit dem Ende von Kapitel Eins ein 
wesentlicher Begleiter der Volun-
teers der letzten 10 Jahre. Dr. André 
Latz, unser Seminarleiter, übergab in 
diesem Sommer sein Amt an Marie Geff-
roy. So haben wir im August ebenfalls André 
verabschiedet und freuen uns, ihn zukünftig als einen der 
Ehemaligen auf RVM-Familientreffen zu sehen.
An dieser Stelle möchte ich mich stellvertretend für RVM 
bei allen Freunden und Förderern, insbesondere der Pro-
vinz St. Clemens, für 20 Jahre RVM und eine gelungene 
Jubiläumsfeier bedanken, die besonders dank der Vorberei-
tung durch ehemalige Volunteers um Matthias Beckmann 
und Johannes Harst in diesem Umfang stattfinden konnte.
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von Urs-Philipp Queng

men verbringen, haben wir nach fünf 
Wochen schon ein richtiges Gemein-
schaftsgefühl entwickeln können. Es 
fällt uns nicht besonders schwer uns 
wohlzufühlen. Wir leben hier jedoch 
nicht nur mit fünf Redemptoristen, 
sondern es kommen hier unter der Wo-
che auch viele andere vorbei, die mit 
uns oder im Haus und Garten arbeiten 

und so ist Scala eine große Gemein-
schaft, mit vielen verschiedenen net-
ten Leuten. Das wichtigste Mitglied 
der Community darf ich natür-
lich nicht vergessen werden, denn 
das ist Alfie. Alfie ist der Hund der 
Community und ist etwas älter als 
ein Jahr. Er macht einem den Alltag 
und generell die Zeit in Irland noch-
mal schöner, denn mit seiner Ener-
gie und Verspieltheit erfüllt er selbst 
die Momente, wenn wir mal von der 

Gastfreundschaft und 
Gemeinschaft in Irland 

Arbeit oder Sonstigem gestresst sind. 
Wir erleben die irische Gastfreundlich-
keit nicht nur bei uns in Scala sondern 
auch an vielen anderen Orten. So hat-
ten wir in unserer dritten Woche ein 
Drei-Tages-Treffen mit „Redemptorists 
Youth Minstries Ireland“ (RYM), welche 
die Jugendarbeit in Irland koordinieren. 
Dort waren wir zusammen mit sieben 
Mitarbeitern des RYM-Teams, unter-
anderem auch Heike Plag, die mit RVM 
nach Nordirland, Belfast gereist ist und 
dort ihr Jahr verbringt. Während dieser 
Tage durften wir die Gemeinschaft mit 
dem RYM-Team nicht nur während 
der Planung verschiedener Programm-
punkte, sondern auch beim Sport und 
dem geselligen Beisammensein abends 
im Pub erleben, wo die irische Gemein-
schaft nochmal besonders gelebt wird. 
Letztes Wochenende waren wir in Dub-

lin und Dundalk, da in Dundalk eine 
der jährlichen „Novenas“ der Redemp-
toristen stattfand. Die Novena ist ein 
neuntägiges Fest, bei dem die Redemp-
toristen in Dundalk den Heiligen Ge-
rard Majella feiern. Wir übernachteten 
am Abend vorher in Dublin, in einem 
Haus der Redemptoristen, wo wir eben-
falls herzlich empfangen und aufge-
nommen wurden. Auch am nächsten 
Tag in Dundalk, wo die Novena im 
Kloster St. Joseph stattfand, wurden wir 
herzlich begrüßt, vielen vorgestellt und 
durch das Kloster geführt.
Wie man merkt, ist die Gastfreundlich-
keit in Irland sehr wichtig, aber nicht 
nur diese, sondern auch die Gemein-
schaft. Vor allem von den irischen Re-
demptoristen wird diese sehr gelebt, so 
dass wir uns, egal wo wir in Irland sind, 
nie allein und unwohl fühlen, denn die 
Redemptoristen findet man hier fast 
überall.
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Ende September wurde der 26. Ge-
burtstag der Schule gefeiert, was natür-
lich mit einer großen Messe eingeleitet 
wurde. Nach dieser Messe gab es eine 
kleine Pause, in der umgebaut wurde, 
um Platz für den nun folgenden Pro-
grammpunkt zu schaffen: die Paraden. 
Als ein Zeichen der Anerkennung wa-
ren neben der Paradengruppe von San 
Alfonsos auch Paradengruppen vieler 
anderer Schulen anwesend. Jede Grup-
pe führte ihre eigene kleine Paraden-
show auf. Als krönenden Abschluss 
dieser Zeremonie führten Gruppen aus 
jeder Schulebene jeweils einen Tanz 
vor. So führte nicht nur eine Gruppe 
der weiterführenden Schule, eine der 
Grundschule, sondern auch eine des 
Kindergartens eine Aufführung vor. 

chard ist der Direktor der Schule, auf 
dessen Grundstück sich nebenbei auch 
die Kommunität befindet, die meine 
Hauptarbeitsstätte ist.
In den ersten Wochen wurde ich 
schnell in den Alltag hier an der Schu-
le integriert. Das heißt, dass mir früh 
ein paar feste Aufgaben in der Schule 
zugeteilt wurden. Schon seit Ende der 
ersten Woche prüfe ich morgens die 
Anwesenheit der Schüler und begleite 
die Nachmittagsbetreuung.
Weiter helfe ich Padre Richard bei ei-
nigen kleineren Aufgaben neben der 
Schule, wie zum Beispiel bei dem Auf-
bau einer neuen Kapelle in einem an-
deren Stadtteil.
Den Alltag in Santa Clara versüßten 
die Ereignisse der letzten Wochen: 

Lima in Peru ist kein unbekannter 
Ort für RVM, jedoch bin ich dieses 

Jahr der erste deutsche Volunteer für 
die Schule San Alfonso in Santa Clara, 
Lima.
Ich lebe hier in Lima mit fünf Padres 
zusammen in einer Kommunität der 
Redemptoristen. Zu diesen gehört 
auch meine Ansprechperson: Padre 
Richard Ali Huisacayna. Padre Ri-

von Moritz Scholz

Reichlich Abwechslung in meinen 
ersten Wochen in Peru
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Das Schöne an RVM sind nicht 
nur die zahlreichen Erfahrun-

gen während des FSJs, sondern auch 
die Verbundenheit danach. Während 
meines Jahres in Irland durfte ich vie-
le neue Freundschaften und Verbin-
dungen knüpfen, die auch nach dem 
Abschluss ebendieses Jahres bestehen 
blieben. 
So kam es auch dazu, dass ich neun 
Monate nach meinem letzten Besuch in 
Irland für die 4Peaks-Challenge wieder 
einen Fuß auf die grüne Insel setzen 
konnte. Die 4Peaks-Challenge meint 
das Besteigen des höchsten Gipfels von 
jeder der vier Provinzen Irlands in nur 
drei Tagen. Organisiert wurde dies von 
SERVE, eine Freiwilligenorganisation 
in Irland, die gleichzeitig meine ehe-
malige Arbeitsstelle ist. Die 4Peaks 

Auf zu den 
4Peaks in Irland 
von Constantin Becker

stehen für soziales Engagement und in 
Solidarität mit der Arbeit von SERVE 
in der Welt. Hintergrund ist eine Spen-
denaktion zur Förderung sozialer Pro-

jekte in Afrika und Südostasien.  
Mein Team, „Team Germany“, beste-
hend aus Nils Palm, auch ein ehema-
liger RVM-Volunteer, den damaligen 
Volunteers vor Ort in Irland, Robin 

Nach diesem Programmpunkt 
endete der offizielle Teil der 
Zeremonie. Anschließend traf 
sich die Lehrerschaft, welche 
aus 90 Lehrern besteht, um ge-
meinsam den Geburtstagsku-
chen der Schule zu essen. 
Die darauffolgende Woche war 
die letzte Ferienwoche des Jah-
res, vor den „Sommerferien“ 
im Dezember. Dar Grund hier-
für ist, dass es in Peru alle zwei 
Monate eine Woche Ferien gibt. 
Diese Zeit nutzte ein Großteil 
der Lehrerschaft, um auf die all-
jährliche „Messe zur Weiterent-
wicklung des Unterrichts der 
christlichen Schulen Perus“ zu 
gehen. Diese wurde in diesem 
Jahr in Chiclayo, der nördlichs-
ten Großstadt Perus, abgehal-
ten. Glücklicherweise bekam 
ich die Möglichkeit, die Lehrer 
zu begleiten und gleichzeitig 
ein bisschen mehr von Peru 
zu sehen. Also fuhr ich mit auf 
die sechstägige Reise, die mir 
ein bisschen Abwechslung von 
dem Schulalltag bereitete.
Nun bin ich wieder hier in San-
ta Clara und freue mich auf die 
nächsten Monate hier an der 
Schule San Alfonso.
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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:

Damaschke und Linus Mainzer und mir, sammelte sogar 
den höchsten Beitrag. Zusammen mit vielen weiteren 
Freiwilligen machten wir uns auf den Weg zu den Gip-
feln. Ein Gipfel konnte leider wegen heftigen Stürmen 
nicht erklommen werden, doch dem schlechten Wetter 
zum Trotz gelang es uns dennoch die anderen drei Gip-
fel zu besteigen. Das Bergsteigen erfüllte uns mit Spaß 
und stärkte den Teamgeist. Diese Erfahrungen spiegeln 
die Verbundenheit wider, die ich auch nach meinem FSJ 
noch zu Irland und RVM habe. Es war schön, viele mei-
ner Freunde und ehemaligen Kollegen nach Monaten 
wiederzusehen. Wie bereits erwähnt stehen die 4Peaks 
für das soziale Engagement in der Welt, etwas was RVM 
bei mir und vielen anderen Volunteers in den letzten 
Jahren gefördert hat und auch noch weiter fördern wird. 


