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Clonard Monastery ist der Name des Klosters, in 
dem ich mein Freiwilliges Soziales Jahr verbrin-
ge. Das Kloster steht in Westbelfast, Nordirland, 
und wurde zu Beginn des 20. Jahrhundert gebaut. 
Der damalige Bischof Henry gab den Redempto-
risten in Irland den Auftrag, eine Kirche für die 
Menschen aus der Umgebung zu bauen, um ih-
rem Ordensziel, nämlich mit den Ärmsten der Ar-
men zusammen zu arbeiten, treu zu bleiben. 
Aus diesem Grund bauten die Redemptoris-
ten das sogenannte Clonard House, welches 
heutzutage auf der anderen Straßenseite ge-

genüber der Kirche und dem Kloster liegt. Clo-
nard House wird nun als Altersheim benutzt, in 
dem unter anderem auch Redemptoristen leben. 
Die Arbeit, die die meisten Menschen in diesem Teil 
Belfasts im 19. und 20. Jahrhundert verübt haben, 
fand überwiegend in großen Fabriken statt. In die-
sen Fabriken wurde unter anderem Leinen und Klei-
dung hergestellt. Die Überzahl der dort arbeitenden 
Menschen (meist waren es Frauen und Kinder) wa-
ren sehr arm und lebten in einfachen Verhältnissen 
in möglichst nächster Nähe zu ihren Arbeitsstellen. 
Fortsetzung auf Seite 3...

Belfast:
Ein Kloster mit verbindender Geschichte!

Von Felicitas Liermann



Vorwort: Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Gemeinsam mit einer Freundin habe ich in den 
Ferien einen langen Urlaub gemacht. Das hatten 
wir zum Beginn unseres gemeinsamen Studiums 
ins Auge gefasst und nun in die Tat umgesetzt. Die 
besuchten Städte, deren Sehenswürdigkeiten und 
die wunderschönen Landschaften waren ein tolles 
Erlebnis. Spannend und aufregend wurde unsere 
Reise vor allem aber durch die Menschen, die wir an 
den verschiedenen Stationen trafen.
Am Beginn unserer Reise hatten wir eine kleine 
Wohnung gemietet. Von einem „echten Ameri-
kaner!“ So hatte sich der Vermieter in der Online-
Anzeige selbst beschrieben. Eigentlich hätten wir 
es besser wissen müssen, aber wie unser Vermieter 
wohl sein und wie aussehen würde, das wussten 
wir ganz genau. Und als er dann vor uns stand, wir 
abends gemeinsam Essen gingen, da zerfiel das Bild 
unseres aus Stereotypen zusammengebastelten 
Amerikaners.
Später kamen wir bei einem Ehepaar unter. 
Gemeinsam betrieben die beiden ein kleines Eco-
Hotel. Nachhaltiger Umgang mit Rohstoffen aller 
Art bestimmt das Leben der Beiden. Mit unserer 
Ankunft machte ich plötzlich alles falsch. Mein 
Haarspray war schließlich nicht umweltfreundlich, 
meine Ernährung grenzwertig  (ungesund) und 
meine Begeisterung für günstige Treibstoffpreise 
in Nordamerika mochte keiner der beiden wirklich 
mit mir teilen. Die Tatsache, dass ich meine Haar-
pracht also nicht so tragen konnte, wie ich mochte 
und, dass ich mein Abendessen nun selber angeln 
musste, machten mich ein wenig missmutig. Nun 
war ich gezwungen mich mit dem auseinanderzu-
setzen, was meinem Gegenüber wichtig war. Und 
ich muss gestehen, ich fand es doch spannend. 
Mein Zimmer teilte ich mir mit einem deutschen 
Work-and-Traveller, dessen Hobby das Radfahren 
ist. Seine Touren zeichnet er auf Video auf. So 
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ganz wurde ich aus der Kombination Fahrrad 
und Kamera nicht schlau. Das Geheimnis lüftete 
er jedoch, als ich eines dieser Videos zu Gesicht 
bekam: Stuntmountainbiking. Am Morgen unserer 
Abreise verlinkten wir uns noch über das Internet-
portal mit dem blauen Daumen, so dass wir weiter 
in Kontakt bleiben könnten.
Diese Reise hat uns also mehr geboten als einfach 
nur eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten. Sie hat 
neue Kontakte geschaffen und geholfen Stereo-
typen zu dekonstruieren. Sie hat uns aufmerksam 
gemacht dafür, dass es Dinge gibt, auf die wir 
selbst  nur sekundär achten, die für andere aber 
von großer Bedeutung sind, dass wir also in einer 
zwischenmenschlichen Verantwortung stehen,  
unser Gegenüber mit seinen ganz persönlichen 
Sorgen, Ängsten und Nöten, seinen Interessen und 
vielleicht auch Eigenarten wahrzunehmen und zu 
respektieren. Das, mag man sagen, gehört doch 
dazu, zu einer anständigen Erziehung. Trotzdem 
sind es, bei aller Offenheit und guter Kinderstube, 
solche konkreten Erfahrungen, die es schaffen, der 
großen Idee des interkulturellen und gemeinschaft-
lichen Miteinanders richtiges Leben einzuhauchen.

In dieser Verantwortung sehen sich auch die 
Redemptorist Volunteer Ministries, und das auf viel-
fältige Weise. Zum einen treffen junge Menschen 
auf andere Kulturen. Müssen lernen sich auf die 
Eigenarten und die Neuheiten derer, die ihnen 
begegnen, einzulassen. Michael Siepen berichtet 
genau von diesem Prozess: Von seinem Einleben in 
der argentinischen Gastfamilie. Zum anderen sind 
es die Projekte selbst, die versuchen ein Mehr an 
gesellschaftlicher Toleranz zu schaffen. Aus Argen-
tinien erzählt Josef Kappe von seiner Arbeit mit 
körperlich und geistig Behinderten und aus Belfast 
berichet Felicitas Liermann von der verbindenden 
Geschichte des dortigen Klosters.
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sung, die die Regierung als sinnvoll betrachtet hat. 
Clonard Monastery und die hier lebenden Pa-
tres spielten besonders während der Gesprä-
che, die letztendlich zum Karfreitagsabkom-
men von 1998 führten, eine große Rolle. 
Die Priester hier im Kloster versuchten durch Gepräche 
zwischen den Vertretern der SDLP (Social Democra-
tic Labour Party) und Sinn Fein zu schlichten, damit 
ein politischer Weg eingeschlagen werden konnte. 
Außerdem war das Kloster immer sehr offen auch 
zu Protestanten, was besonders durch die  Frie-
densarbeit von Pater Gerry Reynolds deutlich wird.
Ein aktuelles Beispiel dafür ist, dass wir seit 
ein paar Wochen immer mal wieder Grund-
schulkinder von evangelischen Schulen zu Be-
such haben und ihnen die Kirche und unse-
re Traditionen erklären und nahe bringen. 
Abgesehen davon arbeitet Gerry Reynolds viel 
mit den Menschen von der protestantischen Sei-
te der Peaceline, auch bekannt als die Shankill 
area, zusammen und ist stets bemüht durch Ak-
tionen wie gegenseitige Besuche den Frieden zwi-
schen Protestanten und Katholiken in Belfast wie-
derherzustellen und den Menschen klar zu machen, 
dass die Unterschiede so enorm gar nicht sind. 
Das größte Ziel, nicht nur für ihn, sondern für 
viele, ist, dass die Peaceline eines Tages ab-
gerissen werden kann und trotzdem Frieden 
herrscht und ein gemeinsames Leben möglich ist.

Fortsetzung von Seite 1...
Viele Familien mussten sich  Häuser teilen,  hatten  keine 
eigenen Badezimmer oder Toiletten im Haus und 
lebten in kleinen, ungemütlichen Reihenhäusern im 
Schatten der Mills, so wurden die Fabriken genannt.  
Im Umkreis von circa fünf Kilometern um das Klos-
ter in Clonard stehen drei große Mills, was bedeu-
tet, dass eine sehr große Anzahl von Menschen 
auf engstem Raum zusammen leben mussten. 
Um ein bisschen Hoffnung und einen Ort, mit dem 
sich die katholischen Arbeiter identifizieren konn-
ten, zu geben, bauten die Redemptoristen das 
Kloster und die Kirche um  das Jahr 1900 herum. 
Die heutige Definition der Ärmsten der Armen 
hat sich im Laufe der Zeit sehr verändert, da sich 
Belfast zu einer modernen Stadt entwickelt hat. 
Nichtsdestotrotz ist die Arbeit der Redemptoris-
ten in Belfast immer noch sehr präsent und Clo-
nard Monastery ist besonders für die Offenheit und 
das Engagement der Redemptoristen überall in der 
Stadt selbst und im Umkreis von Belfast bekannt. 
Viele tausend Menschen kommen zur jährlichen „No-
vena“, ein Glaubensfest, das neun Tage dauert und 
an dem es bis zu zehn Gottesdienste pro Tag gibt. 
Ein besonders wichtiger Aspekt der Ar-
beit ist die sogenannte Peace and reconcilia-
tion work (Friedens- und Versöhnungsarbeit). 
Das Kloster der Redemptoristen steht in ei-
nem Stadtteil, in dem es besonders wäh-
rend der Troubles viele Auseinandersetzun-
gen zwischen Protestanten und Katholiken gab. 
Direkt hinter dem Kloster, quasi nur einen Stein-
wurf entfernt, wurde eine von vielen Peacelines 
in Belfast erbaut. Diese „Friedensmauer“ soll die 
durch die Troubles umso mehr verfeindeten Ka-
tholiken von den Protestanten fernhalten und so-
mit beide Parteien vor gegenseitigen Übergriffen 
schützen. Durch die Troubles haben sich bereits 
vorher bestehende Spannungen zu regelrech-
tem Hass entwickelt und die Trennung der bei-
den Glaubensgemeinschaften war die einzige Lö-

Impressum
Redemptorist Volunteer Ministries
Pater Dr. Jürgen Langer, Thomas Erdmann V.i.S.d.P.
Kölnstrasse 415
53117 Bonn
Phone: +49(0)228/55585-82

rvm-newsletter@redemptoristen.org
volunteering@redemptoristen.org
Web: www.rvm-volunteering.org

Gefördert durch das...



4

Argentinien:
Vom Leben neben der Arbeit... 

Von Michael Siepen

Als Unterkunft im Einsatzland gibt es verschiedene 
Möglichkeiten. Entweder man lebt gemeinsam mit 
anderen Freiwilligen in einer WG (z.B. in Belfast, Nord-
irland). Oder man wird von den  Redemptoristen oder 
anderen Trägern in einer Kommunität aufgenommen 
(z.B. Cork, Irland oder auf Sumba, Indonesien). 
Hier in Argentinien ist es üblich in einer Gastfamilie 
zu leben, die zuvor von dem zuständigen Pater aus-
gesucht wird. Alle erwähnten Unterkünfte haben 
Vor- und Nachteile und sind abhängig von den län-
derspezifischen Gegebenheiten und den Projekten.
Die richtige Gastfamilie ist, zusammen mit der 
eigenen Tätigkeit vor Ort, der wichtigste Punkt, 
wenn es um die Zufriedenheit im Einsatzland geht. 
Meist bestimmt sie den Tagesablauf und die Freizeit-
möglichkeiten. Wie entscheidend die richtige Wahl 
der Gastfamilie ist, erkennt man auch 
nicht zuletzt an der Häufigkeit,  mit der 
diese in vielen vergleichbaren Projekten 
gewechselt werden. Denn man wohnt 
mit ihnen meist auf engstem Raum 
und verbringt viel Zeit miteinander.
Doch wie gestaltet sich das Leben 
in einer vollkommen fremden 
Familie, was sind die besonderen 
kulinarischen Merkmale und wie 
wird man selbst wahrgenommen?

Im Folgenden möchte ich selbst 
von meinen Erfahrungen berichten 
und meine Gastfamilie und unser 
gemeinsames Leben vorstellen. 
Denn auch das Leben in der Gast-
familie ist, neben der Arbeit, ein 

entscheidender Teil meines Volunteerings. 
Meine Gastfamilie hat mich sehr herzlich emp-
fangen, sodass ich mich gleich sehr wohl bei ihnen 
gefühlt habe. Meine Gastfamilie, das sind meine 
Gasteltern Betty und Gustavo Lopez sowie ihr 
21 jähriger Sohn Gaston. Hinzu kommt noch der 
26 jährige Sohn Alejandro mit seiner Freundin 
Alejandra und deren Sohn Martiniano (2). Zwar 
wohnen die drei nicht mehr im Haus meiner Gas-
teltern, trotzdem haben wir engen Kontakt. 
Die Rollenverteilung in vielen argentinischen Fami-
lien würde man in Deutschland vermutlich als antik 
bezeichnen. Aber genau so ist es auch in meiner 
Gastfamilie. Gustavo ist stellvertretender Direktor 
der Privatschule San Martin, sodass er vormittags 
sowie nachmittags arbeitet. Denn in Argentinien 

Bild: Michael Siepen (li.) und seine Gastfamilie.
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Argentinien:
Vom Leben neben der Arbeit... 

Von Michael Siepen

gibt es eine Gruppe von Schülern, die vormittags 
Unterricht hat und eine Gruppe, die nachmittags 
zur Schule geht. Dementsprechend betreue ich 
auch in der Guadería (Kindertagesstätte für Kinder 
von fünf bis zwölf Jahren), in der ich arbeite, vor-
mittags und nachmittags zwei unterschiedliche 
Gruppen. Betty ist für den gesamten Haushalt 
zuständig und ist kirchlich sowie sozial sehr enga-
giert. Gaston studiert Economia an der Universität 
in Goya. Den Vormittag verschläft er meistens, da 
er nur nachmittags zur Uni muss und mit Freunden 
meist bis drei oder vier Uhr nachts unterwegs ist.

Mein eigener Tagesablauf ist stark dem südame-
rikanischen Rhythmus angepasst. Meine Arbeit 
beginnt erst um neun Uhr morgens, sodass ich 
einigermaßen ausschlafen kann. Das Mittag-
essen wird immer gemeinsam gegen ein Uhr ein-
genommen und ist für die Familie die wichtigste 
Mahlzeit, weshalb selbst Gaston dort immer, wenn 
auch bisweilen schlaftrunken, erscheint. Um das 
Klischeedenken direkt zu bestätigen, ja es gibt 
eigentlich fast immer Fleisch (mein Gastvater 
isst z.B. mindestens zweimal pro Woche Asado).
Was für meine Brüder und mich früher immer ein 
ganz besonderes Essen war, ist hier alltäglich. 
Andauernd gibt es Hamburger, Pommes, Schnitzel 
oder Pizza. Das Essen weist vor allem einen hohen 
Fettgehalt auf und ist nicht besonders abwechs-
lungsreich. Es gibt drei Bestandteile, die bei fast 
keinem Essen fehlen. Das sind Brot, Mayonnaise 
und Käse, die jeder Mahlzeit eine gewisse Schwere 
verleiht. In meiner Familie üblich, wenn auch nicht 
für Argentinien allgemeingültig ist, dass es jeden 
Tag einen für meinen Geschmack sehr süßen Nach-
tisch gibt. Insgesamt ist mir aufgefallen, dass die 
Gerichte meist einen sehr ausgeprägten Geschmack 
haben (entweder sehr salzig oder sehr süß).

Nach einer kurzen Siesta arbeite ich wieder am 
Nachmittag in der Guaderia. Meine Freizeit ver-

bringe ich entweder mit meinen Gastbrüdern 
und Freunden oder am Computer, um Kontakt 
zu Freunden aus Deutschland zu halten. Wenn 
ich dann noch Zeit fi nde, dann gehe meinen 
anderen Hobbys nach, treibe Sport, spiele Trom-
pete oder lese ein wenig. Den engsten Kon-
takt habe ich zu meinem älteren Gastbruder und 
dessen zweijährigem Sohn. Denn mein Gastbruder 
sprich soagr etwas Englisch. Das war vor allem 
zu Beginn meines Aufenthaltes eine große Hilfe.

Auch mit meinem anderen Gastbruder unter-
nehme ich viel. Wenn man vollkommen neu in 
einem Land ist und die Sprache zu Beginn nur 
mäßig spricht, haben Gastgeschwister den großen 

Asado [span.] = „Gegrilltes“

Bezeichnet nicht nur in Argen-

tinien, sondern vielen südame-

rikanischen Ländern eine große 

Festmahlzeit, die auf einem Holzkoh-

le- oder Holzgrill zubereitet wird.

Gegrillt wird vor allem Rind , aber je nach 

Region auch Ziege, Schaf oder Schwein.  



6

Vorteil, dass sie einen einfach zu ihren Freunden 
und Hobbys mitnehmen. So habe ich sehr schnell 
Anschluss gefunden und viel in Goya unternommen. 
Der Kontakt zu den Argentiniern ist entscheidend 
für das Erlernen der Sprache, wobei hier in Goya 
leider extrem undeutlich gesprochen wird. Doch es 
ist sehr einfach Kontakte zu fi nden, da die Argenti-
nier ein sehr offenes und sehr herzliches Volk sind. 
Ein Punkt, der mir besonders aufgefallen ist, weil 
er mir sehr gut gefällt, ist, dass die Argentinier 
nicht unbedingt höfl ich, aber doch immer herzlich 
sind, was auf mich 
sehr ehrlich wirkt. 
Abends gehe ich 
von zehn bis zwölf 
Uhr zum MMA, 
einer modernen 
K a m p f s p o r t a r t , 
die viele verschie-
dene Stile bein-
haltet und haupt-
sächlich in Amerika 
und Europa ver-
breitet ist. Nur so 
hab ich es geschafft 
noch nicht zuzu-
nehmen! Da das für deutsche Verhältnisse sehr 
spät ist, bin ich doch sehr froh erst um acht Uhr 
aufstehen zu müssen, da ich mich an die sehr lange 
Siesta nicht richtig gewöhnen kann und häufi g 
auch gar nicht die Zeit dazu habe. Im Sommer 
schlafen viele Argentinier vier Stunden in der Nacht 
und vier Stunden in der Siesta was natürlich der 
Hitze, aber auch der ausgesprochenen Lust zu 
feiern zugeschrieben werden muss. Nicht selten 
feiern wir hier am Wochenende bis sieben oder 
acht Uhr morgens. Von einem richtigem Schlaf-
rhythmus kann für mich eigentlich keine Rede sein.

Ein sehr wichtiger Punkt für mich in meinem Ver-
halten und vor allem meinen Aussagen ist, dass 

ich oftmals für die Argentinier Deutschland verkör-
pere. Das mag auf den ersten Blick nach maßloser 
Selbstüberschätzung klingen, doch bei genauerem 
hinsehen und hinhören, wenn z.B. meine Freunde 
anderen Freunden über Deutschland und mich 
berichten, stell ich immer wieder fest, dass für sie 
oft Deutschland so ist, wie ich bin. Dies wird dann 
immer noch mit den von Hollywood genutzten Ste-
reotypen vermischt, sodass man am Ende immer 
ein zwar nicht vollkommen falsches Bild, doch aber 
ein verzerrtes und nur bedingt zutreffendes Bild 

Deutschlands ent-
steht. Dies liegt, so 
glaube ich, vor allem 
daran, dass die 
Menschen hier viel 
weniger Ausland-
serfahrung haben 
wie wir in Europa.
So wie für mich 
klar ist, dass ich 
nur einen kleinen 
Teil argentini-
schen Lebens 
m i t b e k o m m e , 
so versuche 

ich auch immer ihre Sicht auf Deutschland 
nicht zu stark von mir abhängig zu machen. 

Alles im allem kann ich aber jetzt nach einem 
halben Jahr sagen, dass ich mich hier super ein-
gelebt habe und die Argentinier es einem sehr 
leicht machen sich schnell wohl zu fühlen. 
Wer also gutes Fleisch zu schätzen weiß, gerne 
noch etwas behütet in einer Familie wohnen 
möchte und trotzdem Wert auf seine Freiheit 
legt, der ist hier in Argentinien genau richtig.

Bild: Wochenende: Asado in der Gastfamilie von 
Michael Siepen.
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Argentinien:
Ein bisschen Alltag trotz ungewohnter Arbeit

Von Josef Kappe

Zwei der sieben Freiwilligen, die von den Redempto-
risten in diesem Jahr entsandt wurden, hat es nach 
Zentralargentinien, in die Stadt Córdoba verschla-
gen. Wir leben in Villa Allende, einem Vorort der 
zweitgrößten Stadt des Landes. Sieben Stunden 
Autofahrt Richtung Südosten und man gelangt nach 
Buenos Aires: Ein Katzensprung für Argentinien. 
Einer dieser Volunteers bin ich; Josef Kappe, 18 
Jahre alt und Abiturient. Ich arbeite im casa 5, 
dem Behindertenheim  des Hogar Bethel. Ho-
gar Bethel ist der Überbegriff für all die Häu-
ser in Villa Allende und Umgebung, die von Pad-
re Lucchesi, einem Pater der Redemptoristen, 
vor etwa 50 Jahren gegründet wurden. Dazu ge-
hören 16 Häuser, u.a. ein Straßenkinderheim. 
Im casa 5 leben 20 „chicos“ – „Kinder“ wie sie von 
den Angestellten liebevoll genannt werden. Da-
bei handelt es sich in Wahrheit um Menschen zwi-
schen 17 und 46 Jahren die allesamt schwer einge-
schränkt sind. Geistig sind alle Bewohner des casa 5 
unterentwickelt: Kommunizieren können nur weni-
ge via Zeichen- oder Körpersprache. Körperlich gibt 
es größere Unterschiede. So sind einige der chicos 
sehr autonom und können selbstständig essen, auf 
die Toilette gehen und sich Zähneputzen, während 
andere komplett an den Rollstuhl gefesselt sind.
Die Freiwilligen arbeiten in vielen Bereichen des 
casa 5 mit, wobei es ihnen immer freigestellt wird, 
an welche Arbeiten sie sich herantrauen. Ich bei-
spielsweise beginne meinen Arbeitstag um neun 
Uhr im Schlafsaal der Jungen, in dem ich die Betten 
jeden Tag neu beziehe, kehre, wische und das Bad 
sauber mache.  Danach werden die ersten beiden 
chicos für eine Spezialschule fertig gemacht. Das 

heißt Pañales – Windeln und Kleidung wechseln. Ich 
gebe zu: Nicht einmal meinem kleinen Bruder habe 
ich Windeln gewechselt, und dann bei erwachsenen 
Männern damit anzufangen ist eine harte Probe. 
Am Anfang fällt es schwer. Doch schnell konnte ich 
mich daran gewöhnen, denn für viele ist das Tragen 
der Windel notwendig. Nach dem ersten Mal Win-
deln wechseln gibt es gegen elf Uhr Mittagessen und 
ich helfe beim Füttern der chicos. Hinterher werden 
alle, die nicht zur Schule gehen, zur Siesta gebet-
tet. Vor und nach dieser Schlafenszeit wechsle ich 
mit den anderen Angestellten die Windeln. Wäh-
rend ihrer Schlafenszeit gibt es Mittagessen für die 
Angestellten und eine Pause für die Volunteers, 
bis die chicos um 15 Uhr geweckt werden. Nach 
dem Kaffeetrinken (eigentlich ist es ja Milch) für 
die Bewohner helfe ich noch in der Küche bei dem, 
was gerade anfällt. Gegen 17 Uhr ist mein Arbeits-
tag dann beendet und ich kann nach Hause gehen. 

Interesse?

Melde Dich jetzt schon zu 
unserem  Infowochenende an!

8. bis 10. November 2013

im Jugend-Kloster Kirchhellen

Anmeldung 
volunteering@redemptoristen.org



Miguel Romero...
...schon seit zwei Jahren RVM Koordinator: Nun stellt er sich vor!

Ich komme ursprünglich aus Honduras und bin 
dort und den USA aufgewachsen. Seit 2005 bin 
ich in Deutschland und wohne seit 2008 in Bonn. 
Ich habe Kunst und Kunstgeschichte studiert und 
nach dem Studium an verschiedenen Unis und ande-
re Institutionen unterrichtet — nicht nur Kunst, son-
dern auch Spanisch und English. Meine Beteiligung in 
der Freiwilligenarbeit hat in Honduras angefangen. 
Nach dem Orkan Mitch, der Honduras schwer ge-
troffen hat,  habe ich im Oktober 1998, zusam-
men mit meinen Freunden Konzerte, Kunst-
versteigerungen und andere Aktivitäten 
organisiert um Gelder zu sammeln. Unsere Prä-
sens in den Medien hat genug Aufmerksam-
keit auf sich gezogen, so dass die Stadt Toledo 
eine Ärztemission nach Honduras geschickt hat.
Ich freue mich sehr, bei RVM arbeiten zu können, 
denn es ist mir sehr wichtig, dass junge Menschen 
aus Deutschland die Chance haben mit anderen 
Menschen in deren Kulturen zu leben. Ich den-

ke nur so kann man wirklich einander begegnen. 

Als  Koordinator bei RVM bin ich der Ansprech-
partner für die Volunteers , die gerade im Aus-
land sind, aber auch für alle, die großes In-
teresse haben und sich 
ein wenig mehr über uns 
informieren möchten.
Herzlich willkommen sind 
alle in meinen offenen 
Sprechstunden dienstags 
und mittwochs von 16-19 
Uhr in unserem RVM-Bü-
ro in Bonn. Auch besteht 
die Möglichkeit zu telefo-
nischem oder schriftlichen 
Erstkontakt unter  migu-
el.romero@redemptoristen.
org oder  0228-55585303.

Mitten drin - Hilfe, die ankommt!
Mitten drin sind unsere Freiwilligen an Orten, die Hilfe, Mitarbeit und Unterstützung brauchen. Sie enga-

gieren sich tatkräftig in unterschiedlichen sozialen und pastoralen Orten, wo junge Leute gebraucht wer-
den, die hilfsbreit sind, etwas können und Solidarität zeigen. Unser Volunteers unterstützen die Projekte 
der Redemptoristen, ihr Dienst kommt vielen Menschen vor Ort zugute. Bitte unterstützen Sie die Arbeit 

unserer Freiwilligen in aller Welt durch ihre Spende.
Provinzialat der Redemptoristen 

Kto. 15 902 620
BLZ 370 501 98

Gerne stellen wir Ihnen eine Spendenquittung aus!


