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Jesuit Volunteers 

unter rumänischer 

Flagge.

Philipp bei der 

Arbeit im Hospiz.

RUMÄNIEN SDS Österreich und Rumänien – MISSION & Soziales

Als JV in Temesvar
Das Kloster der Salvatorianer in Temesvar ist seit vielen 
 Jahren ein wichtiger Bezugsort für die JV (Jesuit Volun-
teers). Die JV arbeiten für ein ganzes Jahr in den Sozial-
einrichtungen der Caritas und der Salvatorianer. Der Aus-
zug des ersten Rundbriefes von Philipp M. Kahr (24), 
Theologie student aus der Steiermark, erzählt von seinen 
Eindrücken zu Beginn seines Freiwilligeneinsatzes:

 „(…) Nach einer ungefähr 15 Stunden 

dauernden Busfahrt unter lauter Ru-

mäninnen und Rumänen mit Zwischen-

stopps in Österreich und Ungarn sind 
meine drei Mitbewohnerinnen und ich 
in Timişoara, zu Deutsch: Temesvar 
(sprich: Temeschwar), angekommen. Im 
Kloster der Salvatorianer, quasi unserer 
geistlichen Familie, wurden wir auf das 
Herzlichste empfangen und großzügig 
verköstigt. Sehr schnell war uns klar: 
Das Kloster ist eine Anlaufstelle für Stu-
dentengruppen und andere Besucher aus 
dem deutschen Sprachraum und wird 
auch immer wieder von ehemaligen JV, 
also jungen Menschen, die ebenso wie 
wir Vier ein freiwilliges soziales Jahr in 
der Stadt absolviert haben, aufgesucht. 

Suppenküche und Nachtasyl

Im Nachtasyl fi nden je nach Saison un-
gefähr 80 bis 100 Menschen pro Nacht 
Unterschlupf. Je nach Verfügbarkeit ist 
jede Bewohnerin bzw. jeder Bewohner 
angehalten, 50 Bani, das ist ein halber 
rumänischer Lei, also etwas mehr als 10 
Cent, zu bezahlen. Den Umgang im 
Nachtasyl habe ich als sehr gemein-
schaftlich erlebt. Sofort konnte ich mit 
einigen Leuten ins Gespräch kommen, 
die ich bereits in der Suppenküche ge-
troffen hatte. Dort arbeite ich zurzeit 
ein- bis zweimal pro Woche, sonntags 
gemeinsam mit einer meiner Mitbewoh-

nerinnen. Die Suppenküche befi ndet 
sich im Kloster und ermöglicht bedürfti-
gen Menschen – ungefähr 20 bis 30 pro 
Tag – eine warme Mahlzeit. Vor Jahren 
waren es noch bis zu viermal so viele. 
Mittlerweile teilen sich die Armen auf 
mehrere Institutionen dieser Art in der 
ganzen Stadt auf. (…) 

Einsatz im Hospiz

Zum Netzwerk der Caritas Timişoara 
gehört auch die „Casa Milostivirii Divi-
ne“, ein Hospiz, das Menschen im End- 
stadium ihrer Krankheit aufnimmt und 
ihnen eine intensive und individuelle 
Form der Fürsorge zukommen lässt. 
Daneben soll den Pfl egebedürftigen eine 
Lebensqualität durch ausreichende, ge-
sunde Mahlzeiten, liebevolle Begegnun-
gen und – wo es möglich ist – Bewegung 
gewährt werden. In diesem Haus darf 
ich vier Mal pro Woche als Volontär in 
allen Bereichen der Pfl ege, sowie in der 
Instandhaltung des Hauses mithelfen. 
Das Gebet ist dort unabhängig von der 
jeweiligen Konfession der Patienten ein 
fester Bestandteil in der palliativen Be-
gleitung. Auf diese Weise wird klar: Der 
Tod, mit welchem wir in der Arbeit im 
Hospiz ständig konfrontiert werden, ist 
nicht der endgültige Abbruch des Le-
bens, sondern Übergang in das uns ver-
heißene Ewige Leben. (…)“ 


