
Über mich
Hallo, mein Name ist Jolina und ich 
lebe in Hamburg. Nach meinem Abitur
möchte ich von 2022-2023 ein 
Freiwilligenjahr in Nordirland machen.
Während des Jahres möchte ich viele 
neue Eindrücke sammeln und einen 
Beitrag für eine friedlichere Welt 
leisten. Dies tue ich auch bereits durch 
mein aktuelles Engagement im 
politischen und sozialen Bereich. 
Zudem spiele ich Geige, mache gerne 
Sport und begeistere mich für Poetry. 

Über EIRENE -
Meine Entsendeorganisation
Im Oktober habe ich mich bei Eirene 
beworben. Daraufhin haben die mich, zu 
meinem Glück, an Corremeela vermittelt. 
Eirene leistet vor, während und nach dem 
Freiwilligenjahr u.a. pädagogische 
Unterstützung und deckt einen großen Teil 
der anfallenden Kosten ab.
1957 wurde EIRENE gegründet und 
entsendet nun seit über 50 Jahren 
Freiwillige ins Ausland. Bei der Arbeit 
steht die Grundidee Gerechtigkeit stets im 
Vordergrund, denn diese ist die Grundlage 
für langanhaltenden Frieden. 
Darüber hinaus ist Eirene ein 
gemeinnütziger und staatlich anerkannter 
Verein.
Weitere Infos gibt es auf deren Website: 
https://eirene.org/

Über Corrymeela -
Meine Einsatzstelle
Corrymeela ist ein 
Versöhnungszentrum, an welchem 
Menschen aus aller Welt 
zusammentreffen. Dort wird der 
Austausch verschiedener 
Perspektiven gefördert, es gibt 
Seminare und es besteht die 
Möglichkeit, als Freiwillige auch 
eigene Ideen einzubringen. 
Corrymeela heißt alle Willkommen, 
geht gegen Ungerechtigkeit vor und 
fördert die Idee des voneinander 
Lernens. Denn es wird stets nach 
dem Grundsatz: „Together is better“ 
gehandelt. 

https://eirene.org/


Über die notwendige 
Unterstützung:
In Deutschland werden die 
anerkannten Freiwilligendienste von 
staatlicher Seite unterstützt. Diese 
Unterstützung deckt aber nur einen 
Teil der anfallenden Kosten ab.
Es bleibt ein ungedeckter Restbetrag 
pro Freiwilliger/m von 
durchschnittlich 4.500€ für das 
gesamte Jahr. Dieser muss aus 
Spenden gedeckt werden. Daher ist 
jede_r Freiwillige darauf angewiesen 
einen sogenannten 
Unterstützer_innenkreis aufzubauen.

In den Kosten für die Freiwilligen sind
enthalten:

• Pädagogische Begleitung
• Kranken-,Unfall-, und 

Haftpflichtversicherung
• Reisekosten
• Seminarkosten für die 

Vorbereitung, Zwischenseminare 
und Rückkehrseminar

• Kosten für die Unterkunft, 
Verpflegung und ein angemessenes 
Taschengeld

• Sprachkurse
• Kosten für das Visum

So könnt ihr mich unterstützten:
Wenn du dich entscheidest zu spenden, 
dann geht das am einfachsten über den 
Link: https://eirene.org/menschen/jolina-
toillie
oder über den QR-Code:

Oder du überweist direkt auf das Eirene-
Spendenkonto:
IBAN: DE16 3506 0190 1011 3800 14
Verwendungszweck: Jolina Toillié

Ich freue mich über jede Spende, 
egal ob monatlich oder einmalig. 
Damit ermöglichst du mir ein 
spannendes Jahr und unterstützt 
gleichzeitig ein tolles Projekt. 

Von EIRENE bekommst du 
automatisch eine 
Spendenbescheinigung. Falls du 
jedoch über das Spendenkonto direkt
spendest, musst du mir deine 
Anschrift incl. Emailadresse senden, 
sodass diese dir zugeschickt werden 
kann.
Meine Erlebnisse erde ich in einem 
Erfahrungsbericht festhalten. Wenn 
du diesen erhalten möchtest, gib mir 
bitte kurz Bescheid unter 
j.toillie@gmail.com

Darüber hinaus kannst du dich gerne
bei Fragen bei mir melden.

mailto:j.toillie@gmail.com
https://eirene.org/menschen/jolina-toillie
https://eirene.org/menschen/jolina-toillie

