
Über mich und meine Motivation 

Mein Name ist Alma Spathelf und ich bin 18 
Jahre alt. Aufgewachsen bin ich in München,

wo ich dieses Jahr mein Abitur mache.

Meine Freizeit verbringe ich oft in der Natur 
und gehe Mountainbiken und Wandern. Nach 
der Schulzeit möchte ich nun gerne 
praktische Erfahrungen sammeln.


Ich habe mich dazu entschlossen, im 
September 2021 mein vertrautes Umfeld zu 
verlassen und einen einjährigen 
Freiwilligendienst auf einem fremden 
Kontinent zu absolvieren. Für meinen Dienst 
habe ich mich für die Arbeit mit Menschen 
mit verschiedenen Behinderungen 
entschieden. Ich möchte sie in ihren 
Bedürfnissen unterstützen und ihren Alltag 
kennenlernen. 
Außerdem möchte ich in diesem Jahr 
erfahren wie es ist, selbst fremd in einem 
anderen Land  zu sein. 

Der Ort und die Aufgabe  

Den Freiwilligendienst werde ich in der 
Stadt Lethbridge im kanadischen 
Bundesstaat Alberta leisten. 


 
Vor Ort werde ich in der Organisation 
Peak Vocational & Support Services, 
einer Tageseinrichtung für Erwachsene 
mit Behinderung tätig sein. Die Menschen 
werden bei der Integration in die 
Arbeitswelt unterstützt. Dazu bekommen 
sie individuelle Unterstützung zum 
Beispiel beim Lesen, werden über ihre 
Rechte informiert oder auf die 
Führerscheinprüfung vorbereitet.

Entsendeorganisation Eirene 

Die gemeinnützige Organisation entsendet 
seit 1957 als ökumenischer, internationaler 
Friedens- und Entwicklungsdienst 
Freiwillige zu Partnerorganisationen in 
Lateinamerika, Nordamerika, Afrika und 
Europa. „Eirene“ ist das griechische Wort 
für Frieden, und das ist auch das 
Kernthema der Organisation unter dem 
Leitspruch „Gewaltfrei für den Frieden“.


Eirene zeichnet sich aus durch Achtung der 
Würde aller Menschen. Im Vordergrund 
steht die Suche nach dem Verbindenden 
unter Menschen verschiedener religiöser, 
humanistischer und politischer 
Weltanschauungen. 



 
Wofür spenden Sie? 

Insgesamt kostet ein Freiwilligendienst 
mehr als 800€ monatlich für Unterkunft, 
Verpflegung, Versicherung und Seminare. 

Die Kosten für meinen Friedensdienst 
werden zu 66% durch Eirene und 
verschiedene Fördermittel gedeckt. 

Um die verbleibenden Kosten zu decken, 
soll jeder Freiwillige einen sogenannten 
Unterstützerkreis aufbauen. 

Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie meinen 
Dienst in Kanada und somit unterstützen 
Sie die soziale Arbeit in meinem Projekt.

Als Unterstützer erhalten Sie alle drei 
Monate einen Bericht über meine 
Tätigkeiten.

Wie können Sie spenden?  

Ich freue mich über jegliche Spende, 
unabhängig vom Betrag, weil dies mir 
Wertschätzung an meinem Vorhaben und 
meiner Arbeit schenkt.

Wenn Sie sich dazu entschieden haben, 
mich finanziell zu unterstützen, können Sie 
einen einmaligen Betrag oder einen 
Dauerauftrag direkt auf der Website von 
Eirene überweisen: 

https://eirene.org/menschen/alma-spathelf

Wenn Sie die Erfahrungsberichte gerne 
erhalten möchten, geben Sie mir bitte per 
E-mail Bescheid: alma.eirene@gmx.de 

https://eirene.org/menschen/alma-spathelf

