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Warum ist der Freiwilligendienst mit EIRENE überhaupt 
wichtig? Der Zweite Weltkrieg ist lange her, der Kalte 
Krieg ist vorbei. Braucht es da noch einen Friedensdienst? 
Auch ist die Wehrpflicht ausgesetzt. Warum also Zeit auf 
dem Weg zum festen Einkommen, Haus und Kindern 
verschwenden?

Für ein gutes Leben braucht es engagierte Menschen. Der 
Freiwilligendienst von EIRENE ist ein unermüdlicher Mo-
tor von Engagement. Er prägt und wird geprägt durch 
die Menschen, die sich ihm verpflichten. So bleibt er 
stets zeitgemäß und manchmal ist er sogar seiner Zeit voraus. Tools for Solida-
rity in Nordirland sammelt seit über 30 Jahren Werkzeuge, Nähmaschinen und 
andere Metallgegenstände. Sie werden repariert und an Handwerker_innen im 
Globalen Süden geschickt. Ein globales Repair-Café schon lange vor „Fridays for 
Future“ und den heutigen Debatten um Konsum und Nachhaltigkeit. Tools for 
Solidarity wird seit den 1990er Jahren von EIRENE-Freiwilligen unterstützt.

Ingeborg Ott machte Anfang der 1980er Jahre in Nordirland einen Freiwilligen-
dienst. Ihr Bericht erinnert daran wie wichtig der EIRENE-Freiwilligendienst für 
junge Menschen ist: Er motiviert die eigenen Privilegien zu erkennen, er bringt 
junge Menschen in Kontakt mit gewaltfreien Ausdrucksmöglichkeiten und 
fordert sie heraus sich mit den Machtstrukturen dieser Welt kritisch auseinan-
derzusetzen. Ingeborg ist seit mehr als 30 Jahren eine Betreiberin des Wandels. 
Auch die neue Generation der Freiwilligen kommt zu Wort. Barbara Namudope 
hat 2018 ihren Freiwilligendienst in Deutschland geleistet. Was bedeutet es, aus 
dem Globalen Süden kommend einen Dienst im Globalen Norden zu leisten? Ihr 
Bericht zeugt davon, wie sehr diese Erfahrung sie geprägt hat. Heute fordert sie 
die Verhältnisse in ihrem Heimatland Uganda heraus. So hat sie erfolgreich ei-
nen Wiedereinstieg bei ihrem Arbeitgeber verhandelt. Ein ungewöhnlicher Akt.

Der Freiwilligendienst braucht Unterstützung: Sei es durch Unterstützerkreise, 
die die notwendigen finanziellen Mittel für den Freiwilligendienst aufbrin-
gen oder Gastfamilien, deren besonderer Beitrag darin liegt, Freiwillige bei 
den Herausforderungen in ihrem neuen Alltag an die Hand zu nehmen. Und 
natürlich die Einsatzstellen für Freiwillige, wie zum Beispiel die Kita Rheintal-
wiese in Neuwied, die seit fünf Jahren internationale Freiwillige in ihrem Team 
aufgenommen hat. Sie alle tragen dazu bei, dass Begegnung zwischen Men-
schen geschieht. Der Freiwilligendienst mit EIRENE ist ein Friedensdienst, weil er 
Freundschaften über Grenzen hinweg schafft und Solidarität fördert.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und frohe Festtage, auch wenn Sie 
dieses Jahr von Ihren Freiwilligen getrennt feiern.

Ihre

Tshiamo Petersen, Internationaler Friedensdienst in Deutschland
            
 



EIRENE-Rundbrief 3/2019 3

n

Freiwilligendienst

Ein lange gehegter Traum ging 2018 
mit meinem Sabbatjahr für mich in 
Erfüllung. Und als ich alle Optionen, 
wie ich mein Sabbatjahr verbrin-
gen könnte (Nichtstun, um die Welt 
reisen, pilgern, Freund_innen besu-
chen, eine Weiterbildung machen, …) 
gründlich durchdacht hatte, fiel zum 
Jahreswechsel 2018 die Entscheidung 
für einen Freiwilligendienst. Nicht als 
Touristin reisen, sondern Alltag teilen, 
gemeinsam arbeiten, tief in Gewohn-
heiten und Mentalität einer anderen 
Kultur eintauchen, Menschen in ihren 
Handlungen und Einstellungen besser 
verstehen lernen, Begegnung mit 
Fremde/m erfahren, mich dadurch 
berühren und inspirieren lassen.

Meine beiden erwachsenen Kinder 
haben direkt nach dem Abitur einen 
Freiwilligendienst gemacht, für 
mich war das 1982 nach dem Abitur 
undenkbar. Aber ich fand die Erfah-
rungen, die unsere Kinder gemacht 
haben, sehr bereichernd und aufre-
gend. 

Und für mich war klar, wenn ich 
einen Friedensdienst leiste, dann 
mit EIRENE! Warum?

Unsere Tochter Rebekka hat ihren 
Friedensdienst mit EIRENE in Marokko 
gemacht, unser Sohn war mit einer 
anderen Organisation in Indonesien. 
Aus der Perspektive einer Mutter 
war die Vor- und Nachbereitung des 
Dienstes und die Betreuung während 
der Zeit im Ausland durch EIRENE 
sorgfältig und intensiv. Außerdem 
kennen mein Mann und ich die Frie-
densarbeit von EIRENE. Im Mai 2018 
waren wir zum Beispiel vier Wochen 
Gastfamilie für Ahmed Katumba, ei-
nen EIRENE-Freiwilligen aus Uganda. 
Er hat während seines Sprachkurses 
bei uns gewohnt und ist uns wie ein 
drittes Kind ans Herz gewachsen. 

Am 1. August 2018 bin ich dann mit 
fünf anderen – deutlich jüngeren 
– Freiwilligen nach Uganda ausge-
reist. Meine Einsatzstelle war Salem 

Brotherhood im Osten des Landes, 
wo ich im Gästehaus der Organisation 
mitgearbeitet habe. Da ich an der Be-
rufsschule auch im Gastgewerbe tätig 
bin, hat das sehr gut gepasst. Ich habe 
außerdem Aktivitäten für die Kinder 
aus dem „Childrens home“ des Salem-
Dorfes angeboten. 

Meine Kinder und mein Mann haben 
mich von Anfang an in meinem Anlie-
gen nach Uganda zu gehen bestärkt 
und ganz toll unterstützt. Viele Men-
schen in meinem privaten oder beruf-
lichen Umfeld finden es mutig, was 
ich gemacht habe. Ja, ein wenig Mut 
gehört sicher dazu, aber vor allem 
Neugier und Sich einlassen können. 
Dank der langjährigen und guten Be-
ziehung zwischen EIRENE und Salem 
Brotherhood und vielleicht auch, weil 
ich neugierig und offen auf die Welt 
und die Menschen darin zugehen will, 
habe ich mich trotz meiner 55 Jahre in 
meiner ugandischen Gastfamilie sehr 
wohl gefühlt und wurde ich in Salem 
so gut aufgenommen.

Während meiner Zeit in Uganda 
habe ich viele Erfahrungen gemacht. 
Zusammengenommen waren sie sehr 
wertvoll. Es waren Erfahrungen vom 
Fremdsein und Mich-Allein-Fühlen, 

vom Neu- und Über-Denken, vom 
In-Fragestellen kultureller Selbstver-
ständlichkeiten und eigenen Gewohn-
heiten. Aber auch von der bei uns in 
Deutschland oft verloren gegangenen 
Dankbarkeit für medizinische Versor-
gung, genug Essen und ausreichend 
Wasser. Ich habe die existentiellen 
Sorgen und Nöte der Menschen 
um mich herum gespürt, aber auch 
unbändige Lebensfreude miterlebt. 
Ebenso Abhängigkeit von Wetter 
und Ernte, großzügiges Teilen des oft 
Wenigen, Gelassenheit und Sich-Zeit-
Nehmen sowie selbstverständliches 
Zusammenhalten in Freud und Leid 
erfahren. Ich habe die atemberau-
bende Natur Ugandas vor allem in 
den Nationalparks, wilde Tiere sowie 
wunderschöne Sonnenauf- und unter-
gänge bewundert … und noch so viel 
mehr gesehen und erlebt. 

„Njagalla Uganda“ heißt in einer 
der ca. 30 Landessprachen „ich liebe 
Uganda“. Ich habe mein Herz an 
dieses Land und viele kleine und 
große Menschen dort verloren. Und 
wünsche jedem, der die Möglichkeit 
hat, einen Friedensdienst der Älteren 
zu machen. Mich hat er – wie erhofft 
– berührt und inspiriert. Aber auch 
sensibilisiert und verändert.

„Ein wenig Mut gehört schon dazu“

Waren beide EIRENE-Freiwillige: Astrid Baumgarten zusammen mit ihrer Tochter Rebekka.

von Astrid Baumgarten
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Freiwilligendienst

Über die Möglichkeit einen interna-
tionalen Gast aufzunehmen hatten 
meine Familie und ich nie wirklich 
nachgedacht. Doch seit meinem Prak-
tikum in der EIRENE-Geschäftsstelle 
im letzten Jahr, ertappte ich mich 
immer wieder selbst dabei, wie ich 
mit dem Gedanken spielte. 

Als es dann konkreter wurde und 
EIRENE Gastfamilien für die neue Ge-
neration internationaler Freiwilliger 
suchte, erzählte ich meinen Eltern von 
der Idee. Ich habe vor ein paar Jahren 
selbst einen Freiwilligendienst im Aus-
land gemacht. Meine Familie und ich 
wissen also ziemlich gut, wie wichtig 
es ist, in einem fremden Land mit of-
fenen Armen empfangen zu werden. 
Heute bereuen wir es keine Sekunde, 
Madrine Namudu, eine junge Frau aus 
Uganda, in unser Haus eingeladen zu 
haben.

Dass Madrine perfekt in unsere 
Familie passen würde, wussten wir 
von dem Augenblick, an dem wir 
ihr das erste Mal begegneten. Mit 
ihrem herzlichen Lachen wickelte sie 
uns sofort um den Finger. Was mich 
persönlich sehr beeindruckte, war ihre 
unbegrenzte Neugier. Gerade erst war 
sie nach einem endlos langen Flug 
in Deutschland angekommen und 
hatte den ersten Tag damit verbracht, 
EIRENE und die anderen Freiwilligen 
kennenzulernen. Ich hatte erwartet, 
dass sie sich nach dieser anstren-
genden Reise und der Konfrontation 
mit so vielen Eindrücken erst einmal 
ausruhen möchte. Im Gegenteil dazu 
zeigte Madrine keine Anzeichen von 
Erschöpfung oder Müdigkeit. Sie 
konnte es kaum erwarten uns, unsere 

Eigenarten und unsere Heimat ken-
nenzulernen. 

Die gemeinsamen vier Wochen waren 
für alle von uns sehr spannend und 
ereignisreich. Tagsüber besuchte 
Madrine einen Deutsch-Sprachkurs in 
Neuwied und nahm an den EIRENE-
Seminaren teil. Abends und am 
Wochenende war „Familienzeit“. Bei 
gemeinsamen Abendessen erzählte 
Madrine uns viel von ihrer Familie 
in Uganda oder ihrer Arbeit bei der 
L‘Arche Uganda, wo sie in den ver-
gangenen Jahren mit Menschen mit 
und ohne Behinderung gelebt hat. 
Sprachbarrieren gab es kaum. Ma-
drine hatte bereits in Uganda einen 
Deutschkurs besucht, wodurch sie 
schon die eine oder andere Geschich-
te auf Deutsch erzählen konnte. 
Meistens unterhielten wir uns aber 
auf Englisch. So konnte sogar mein 
Vater, der seit dreißig Jahren keinen 
Englisch-Unterricht mehr besucht 
hatte, seine Sprachkenntnisse wieder 
auffrischen. 

An freien Tagen zeigten wir Madri-
ne unsere rheinische Heimat und 
entdeckten sie dabei selbst neu. 
Egal ob ein Ausflug nach Koblenz, 
Andernach oder ins Brexbachtal, mit 
Madrine lernten wir unser Zuhause 
mit anderen Augen zu sehen. Am 
meisten freue ich mich darüber, dass 
wir gemeinsam die Kirmes in meinem 
Heimatort Urmitz feiern konnten. 
Egal ob beim Aufstellen des zwanzig 
Meter hohen Kirmesbaums oder der 
sonntagmorgendlichen Prozession mit 
Festgottesdienst, wir konnten Madri-
ne so eine ganz besondere Urmitzer 
Tradition zeigen.

Diese vier Wochen, in denen wir ge-
meinsam gelebt, gelacht und gelernt 
haben, sind viel zu schnell vorbei 
gegangen. Weil Madrine für ihren 
Freiwilligendienst nach Hamburg ge-
zogen ist, können wir sie leider nicht 
oft sehen. Wir freuen uns aber immer, 
wenn sie mal wieder für ein Seminar 
nach Neuwied kommt und uns in Ur-
mitz besucht. Madrine kam als Gast in 
unsere Familie und verließ unser Haus 
als wunderbare Freundin.

Als Gast  
gekommen, 
als Freundin  
gegangen
von Jennifer Richter

Die neue Generation internatio-
naler Freiwilliger aus Nicaragua, 
Uganda, Bolivien und Bosnien-
Herzegowina wird von April bis 
Mai 2020 (voraussichtlich vom 
20.4.-20.5.2020) vier Wochen in 
Neuwied verbringen, um sich auf 
das Jahr in Deutschland, ihren 
Freiwilligendienst und die Sprache 
vorzubereiten. 

Für diese Zeit werden Menschen 
aus Neuwied und Umgebung 
gesucht, die den Freiwilligen eine 
Unterkunft bieten und sie wäh-
rend ihrer Eingewöhnungsphase 
unterstützen. Wer Interesse daran 
hat eine wirklich unvergessliche 
interkulturelle Erfahrung zu ma-
chen, meldet sich gerne bei Frau 
Tshiamo Petersen (02631/8379-28, 
petersen@eirene.org).

 Gastfamilien
 gesucht k
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Freiwilligendienst

Von Barbara Namudope

Mein Leben nach dem Freiwilligen-
dienst

Meine Gedanken an die Heimkehr 
nach 13 Monaten Freiwilligendienst 
in Deutschland waren versunken in 
Angst vor dem Unbekannten. Tatsäch-
lich ertappte ich mich immer wieder 
beim Abwegen, ob ich zurück nach 
Uganda gehen oder doch in Deutsch-
land bleiben sollte. Dafür muss man 
wissen, die Menschen in meiner 
Heimat haben viele Erwartungen 
an jemanden, der aus Deutschland 
zurückkehrt. Sie erwarten nicht nur 
Schokolade. Geschenke wie iPhones, 
Tablets, Laptops und Kameras werden 
als Standard angesehen, denn genau 
das bringen andere Menschen aus 
Europa mit. Vor meiner Heimkehr 
bekam ich viele solcher Anfragen 
von meinen Freund_innen. Es war 
nicht leicht sie alle davon zu überzeu-
gen, dass ich mir solche Geschenke, 
aufgrund meines nicht vorhandenen 
Gehalts, nicht leisten konnte.

Ich rettete mich durch eine selbst-
auferlegte Abwesenheit in Sozialen 
Netzwerken; letztendlich wussten 
nur wenige Eingeweihte über mei-
ne genaue Rückkehr nach Uganda.
Vor meiner Ausreise hatte mir meine 
Organisation „Katalemwa Cheshire 
Home“, ein Rehazentrum für Kinder 
und Jugendliche mit Behinderungen, 
versprochen meine damalige Stelle 
für mich freizuhalten. Jedoch war es 
eine Herausforderung meine Position 
zurück zu erhalten. Ein neuer Frei-
williger hatte in meiner Abwesenheit 
Aufgaben übernommen und auch 
andere Kolleg_innen hatten Verant-
wortlichkeiten von mir, die sie nicht 
anstandslos an mich zurückgeben 
wollten.

Vor meinem Freiwilligendienst war ich 
Programmverantwortliche, doch mein 
Projekt endete vor meiner Rückkehr. 
Nach einigen Verhandlungen mit 
meiner Chefin nach meiner Rückkehr 
bekam ich einen Zweijahresvertrag 
und eine neue Position „Referentin 
für Advocacy und Netzwerke“. Ein 
Angebot, das ich gerne annahm und 
bis jetzt nicht bereue.

Persönlich hat mir mein Freiwilligen-
dienst in Deutschland viel gebracht: 
Ich fühle mich selbstsicherer, da ich 
meine Interessen und Fähigkeiten 
heute besser kenne, ich respektiere 
Verabredungen, ich nehme Feedback 
positiv war und ich weiß Freiwilligen-
arbeit noch mehr zu schätzen.

An Deutschland vermisse ich meine 
Freund_innen, meine Mentor_innen 
und meine zwei Gastfamilien. Der 
Geschmack von Brötchen liegt mir 
bis heute auf der Zunge. Wenn mich 
Fernweh plagt, höre ich deutsches 
Onlineradio, schaue mir Kindergarten-
lieder auf Youtube an oder kommun-
ziere online mit meinen deutschen 
Freund_innen.

Ich bereue meine Entscheidung für 
einen Freiwilligendienst in Deutsch-
land nicht! Es hat mein Leben und 
meine Sicht auf Deutschland und 
seine Bewohner_innen sehr verändert. 
Ich habe beschlossen nur die positiven 
Dinge mitzunehmen und in meinem 
Herzen zu verwahren. Dort halte ich 
auch all die freundlichen Eirenies 
sowie das Lied unserer Abschiedsze-
remonie. „Möge die Straße“ klingt 
immer noch in meinem Ohr und treibt 
mich weiter an.

Barbara Namudope bei einem Beratungsgespräch in der Einrichtung Katalemwa Cheshire 
Home in Kampala/Uganda.
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MIT DEM HERZEN SEHEN  diese 
Gabe wurde mir geschenkt während 
meines Friedensdienstes 1981/82 im 
nordirischen Bürgerkrieg. Im katho-
lischen „Terroristen“, der gegen jahr-
hundertlange rabiate Unterdrückung 
für Gerechtigkeit und Freiheit kämpft, 
im protestantischen „Terroristen“, der 
fürchtet, in die Minderheit getrieben 
zu werden, und der sich gewalttätig 
gegen die Gewalt der Anderen wehrt 
– im „Terroristen“ den MENSCHEN zu 
erkennen, – das hat mich mein Jahr in 
Nordirland gelehrt. Ich habe erkannt, 
was Hildegard von Bingen ausge-
drückt hat: „Es gibt kein Geschöpf, 
das nicht in sich einen Sternenstrahl 
Gottes trägt“.

Ich konnte und kann mich allerdings 
nicht damit abfinden, Gewalt mit 
Gewalt zu beantworten. Es war aber 
auch Nordirland, wo ich zum ersten 
Mal mit Methoden der Gewaltfreiheit 
in Berührung kam. Die habe ich nach 
meiner Rückkehr nach Deutschland 
weiter geübt in Ausbildungen zur 
Friedenserziehung, Mediation und 
gewaltfreien Kommunikation.

Ich habe eine Mediationsgruppe 
gegründet und bin seitdem Mitglied 
in verschiedenen Vereinen, die sich 
gewaltfrei für eine gerechte, fried-
volle Gesellschaft einsetzen. So auch 
in der Projektgruppe, die die Mün-
chener Sicherheitskonferenz mit dem 
militärischen Schwerpunkt in eine 
Friedenskonferenz umwandeln will, 
ebenfalls im kürzlich entstandenen 
Projekt „Sicherheit neu denken“ der 
evangelischen Landeskirche Baden.
Die Leidenschaft der Menschen in 
Nordirland, mit der sie für ihre – wenn 
auch unterschiedlich empfundene - 
Freiheit eingetreten sind, hatte auch 
mich erfasst.

Was ich dort jedoch vermisst habe, 
war der in den Friedensgruppen nur 
aufs Christentum gerichtete Begriff 
der Ökumene. Ich habe Katho-
lik_innen, Presbyteraner_innen, 
Methodist_innen, Quäker_innen, 

Mennonit_innen kennengelernt, aber 
keine Menschen jüdischen oder mus-
limischen Glaubens. Das ist mir nach 
meiner Rückkehr so recht bewusst 
geworden. Da habe ich mich dann in 
christlich-muslimischen Gesprächskrei-
sen getummelt und Kontakte zu Men-
schen anderer Religionen, Kulturen 
und Nationalitäten aufgenommen.

Das hat mich auch zu meinen drei 
afghanischen „Söhnen“ gebracht, die 
ich nun seit fast 20 Jahren begleite. 
Und seit vier Jahren bin ich an der Sei-
te von Sayed, meinem afghanischen 
„Flüchtlingsgeschenk“, der durch sein 
schreckliches Schicksal sehr mitgenom-
men war. Inzwischen hat er sich erholt 
und sich engagiert in Menschenrech-
ten und gewaltfreien Konfliktlösungs-
strategien weitergebildet und ist nun 
als Integrationsmitarbeiter bei einer 
Organisation angestellt – für mich ein 
erstaunliches Wunder.

Aus meiner relativ heilen Welt hinaus-
katapultiert zu werden in das vom 
Bürgerkrieg zerrissene Nordirland, zu 
diesen überaus gastfreundlichen, lei-
denschaftlich für ihre jeweilige Sache 
kämpfenden, humorvollen Menschen 

– ohne diese Erfahrungen wäre ich 
wohl nie so offen und brennend 
neugierig geworden auf andere Men-
schen und ihre Lebensumstände.
Seitdem sehe ich im Netzknüpfen eine 
Hauptaufgabe von mir. Und da mich 
das Leben in Nordirland gelehrt hat, 
keine Scheu vor anderen Menschen 
zu haben, fällt es mir auch leicht, sie 
anzusprechen. Es bedrückt mich, wie 
viele Menschen beziehungslos neben-
einander her leben. Deshalb habe ich 
es mir zu einem dringenden Anliegen 
gemacht, Begegnungen zu schaffen.
Ich lade einmal im Monat bis zu 
fünf internationale Gäste zu einem 
„Potluck“ ein, zu dem jeder etwas zu 
essen mitbringt. Diese Abende sind zu 
einem wundervoll anregenden, berei-
chernden, vernetzenden Teil meines 
Daseins gewachsen.

Mit dem Herzen sehen zu können, 
dieses Glück und die damit verbun-
dene Einsatzfreude wäre mir wohl 
kaum zuteil geworden, wenn ich mich 
nicht vor fast 40 Jahren auf dieses risi-
koreiche, herausfordernde, kräftestär-
kende Abenteuer eines Friedensjahres 
in Nordirland eingelassen hätte.

Freiwilligendienst

von Ingeborg Ott

Vor fast 40 Jahren auf das Abenteuer 
eingelassen

Ingeborg Ott (obere Reihe, erste von links) gehörte zu den ersten Freiwilligen im Nord-
programm, die 1981 ausreisten.
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Hospitality House Refugee Ministry 
ist für mich eine wirklich einzigartige 
Freiwilligendienststelle. Ich, Jonathan, 
bin der zwölfte Freiwillige, der durch 
EIRENE die Chance erhält, mit Tom 
Denton und Karin Gordon in Winni-
peg, Kanada zusammenzuarbeiten 
und von ihnen zu lernen. Tom Denton 
engagiert sich bereits seit 40 Jahren 
für das Refugee Sponsorship Program 
und Karin Gordon unterstützt Hospi-
tality House schon seit 2009. 

Nicht nur das sogenannte Private Re-
fugee Sponsorship Program macht die 
Einsatzstelle so einzigartig, sondern 
auch die Zusammenarbeit mit Tom 
Denton und Karin Gordon. Sie leiten 
Hospitality House gemeinsam auf 
einer ehrenamtlichen Basis ohne zu-
sätzliche Mitarbeiter_innen. Zu zweit 
konnten sie durch ihren Einsatz mehr 
als tausend Geflüchteten die Einreise 
nach Kanada ermöglichen.

Die Partnerschaft mit EIRENE begann 
im Jahr 2007. Seitdem werden Tom 
Denton und Karin Gorden jedes Jahr 
aufs Neue durch eine/n Freiwillige/n 
aus Deutschland unterstützt.

Das Refugee Sponsorship Program 
bietet den Bürger_innen in Kana-
da die Möglichkeit, aktiv an der 
Flüchtlingsarbeit teilzunehmen. Dies 
geschieht in Form von sogenannten 
Sponsorships. Durch das Sponsern 
eines Geflüchteten übernimmt ein_e 
Kanadier_in die finanzielle Verant-
wortung für diese Person für das erste 
Jahr nach ihrer Ankunft in Kanada 
und ermöglicht so ihre Einreisegeneh-
migung. Die nötigen Unterlagen für 
eine solche private Sponsorenschaft 
können jedoch nur durch sogenannte 
Sponsorship Agreement Holder wie 
das Hospitality House eingereicht 
werden.

Durch immer neue Regularien der 
Regierung ist das Sponsern von 
Geflüchteten jedoch auch in Kanada 
immer schwieriger worden. Es wurden 
zum Beispiel die Anzahl an Geflüch-

teten, die gesponsert werden dürfen, 
pro Jahr begrenzt. Der Umfang an 
auszufüllenden Dokumenten ist auf 
über 30 Seiten pro Person gestiegen, 
für unerfahrene Co-Sponsoren ist es 
beinahe unmöglich die Dokumente 
fehlerfrei auszufüllen. Deshalb haben 
viele Sponsorship Agreement Holders 
in Kanada ihre Arbeit bereits nieder-
gelegt. Da sich auch Hospitality House 
diesen neuen Regularien beugen 
muss, wird die unterstützende Arbeit 
als EIRENE-Freiwilliger umso wichtiger, 
um zu garantieren, dass die verblie-
benen 100 möglichen Sponsorships 
von Hospitaliy House entsprechend 
bearbeitet werden können.

Tom fügt an dieser Stelle hinzu: 
„Jede_r EIRENE-Freiwillige_r ist 
für uns unersetzbar. Sie haben alle 
unterschiedliche Persönlichkeiten, 
doch jeder einzelne bereichert unsere 
Arbeit durch seine Tatkräftigkeit, En-
thusiasmus, Intelligenz und natürlich 
Computer Skills.“

Obwohl Hospitality House sich all die-
sen neuen Regelungen stellen muss, 
arbeiten Tom Denton und Karen 

Gorden unbeirrt weiter. Tom Denton 
ist als mittlerweile pensionierter Jurist 
verantwortlich für die administrativen 
Aufgaben und erarbeitet Lösungen 
selbst für komplizierte Rechtslagen. 
Karin Gordon unterstützt die Co-
Sponsoren bei der Unterbringung 
der Geflüchteten. Die Aufgabe des 
EIRENE-Freiwilligen ist es, die neuen, 
umfangreichen Sponsorship-Bewer-
bungen einzureichen.

Unabhängig davon wie bedrückend 
die erschwerte Arbeit im Hospitality 
House auch manchmal sein kann, ist 
es doch jedes Mal wieder ein ganz 
besonderes Gefühl der Erleichterung 
und der Freude, wenn man am Flug-
hafen neu ankommende Geflüchtete 
in Empfang nehmen kann. Angesichts 
der prägenden Erlebnisse und Erfah-
rungen, die ich bei Hospitality House 
sammeln darf und die vorherige 
Freiwillige sammeln durften, bin ich 
zutiefst dankbar für die langjährige 
Partnerschaft zwischen EIRENE und 
Hospitality House. Sie gibt Hoffnung, 
dass es doch möglich ist, gemeinsam 
daran mitzuwirken, die Welt für alle 
besser zu machen, als sie es heute ist.n

von Jonathan Pioch, EIRENE-Freiwilliger in Winnipeg

Seit 12 Jahren helfen EIRENE-Freiwillige 
bei der Aufnahme von Geflüchteten

Setzen sich für Geflüchtete ein: Karen Gordon, Tom Denton, EIRENE-Freiwilliger Jona-
than Pioch (hintere Reihe von links) sowie der Freiwillige Jim Mair.



EIRENE-Rundbrief 3/20198

Freiwilligendienst

Diesen Satz sagte Maire Gribbon, 
Geschäftsführerin von War on Want 
Nothern Ireland im Jahre 1994 bei der 
Eröffnung unseres ersten Workshops.

Im Jahre 1984 begann eine kleine 
Gruppe von Freiwilligen an Belfaster 
Türen zu klopfen und fragte nach 
altem Werkzeug, das abgegeben 
werden könnte. Sie waren inspiriert 
von den Worten und Ideen von EF 
Schumacher, Eric Damnman und Susan 
George, die nach einem praxisbezo-
genem Weg suchten, Menschen im 
globalen Süden nachhaltig zu unter-
stützen und dabei gleichzeitig durch 
freiwillige Arbeit ein Zeichen der in-
ternationalen Solidarität, der Freund-
schaft und gegen die globale soziale 
Ungerechtigkeit setzen wollten.

Die Idee dahinter ist einfach: Es gibt 
Tausende alter Werkzeuge und Näh-
maschinen in europäischen Ländern, 
die nicht mehr verwendet werden. In 
den Ländern des Globalen Südens gibt 
es einen großen Mangel und damit 
auch einen Bedarf an gutem Werk-

Finn Jost, aktueller Freiwilliger bei Tools for Solidarity, hier zusammen vor der Werkstatt mit dem Gründer Stephen Wood.

von Stephen Wood

„Aus kleinen Eicheln wachsen 
mächtige Bäume“

zeug. Indem wir diese Werkzeuge 
reparieren und an Handwerker_innen 
in den ärmsten Ländern der Welt 
senden, fördern wir eine nachhaltige 
Entwicklung und setzen gleichzeitig 
ein Zeichen der internationalen Soli-
darität, gegen den vorherrschenden 
Überkonsum, die Verschwendung von 
Ressourcen und machen damit auch 
deutlich, dass es eine Alternative zu 
dem neoliberalen Ansatz des stetigen 
Wachstums gibt. 

Von Anfang an gehörte zu den 
Grundsätzen von Tools for Solidarity 
(TFS) sich für internationale Freiwil-
ligendienste einzusetzen und diese 
für unsere Arbeit zu nutzen. Wir 
haben unser erstes internationales 
Workcamp in 1985 durchgeführt und 
seitdem haben wir mehr als 30 solcher 
Camps auf der Insel Irland durchge-
führt. Ehemalige Tools-Freiwillige 
haben nach ihrer Rückkehr Tools-
Gruppen in Frankreich, Deutschland 
und Finnland gegründet. Als wir dann 
1994 unsere erste große Werkstatt in 
Belfast eröffneten, wurde uns be-

wusst, dass wir noch mehr Hilfe und 
Unterstützung brauchen könnten, um 
die Welt zu verändern. 

Wir suchten Partner, die für uns Lang-
zeitfreiwillige finden konnten. 1996 
besuchte uns Ralf Ziegler (Referent 
im Freiwilligenprogramm bei EIRENE) 
zum ersten Mal in unserer Werkstatt. 
Um ganz ehrlich zu sein: Wir wuss-
ten damals wenig von EIRENE, deren 
Geschichte und Werte. Wir waren 
uns nicht ganz sicher, wie Ralf auf 
eine Organisation reagieren würde, 
die gänzlich von Freiwilligen geführt 
wird und dabei von der Leidenschaft 
erfüllt ist, sich komplett gegen die 
Werte und Praktiken des Kapitalis-
mus zu stellen. Wir hätten uns keine 
Sorgen machen müssen, von Anfang 
an merkten wir, dass sich EIRENE und 
Tools für dieselben Ideale einsetzen. 
Ralf war authentisch, geradeheraus 
und freundlich.

1996 empfingen wir unseren ersten 
EIRENE-Freiwilligen – Danke, Martin, 
für alles – und wir haben seitdem 
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jedes Jahr mindestens eine/n EIRENE-
Freiwillige/n betreuen dürfen. Wir 
schätzen die Partnerschaft zu EIRENE 
sehr. Die Freiwilligen, die von ihnen 
ausgewählt und auf den Dienst vorbe-
reitet wurden, haben eine essentielle 
Rolle in unserer Entwicklung und un-
serem Wachstum gespielt. Wir lernten 
sehr schnell, dass EIRENE-Freiwillige 
sehr speziell sind; die gute Auswahl 
und Vorbereitung führt dazu, dass 
sich die Freiwilligen mit ihrer ganzen 
Persönlichkeit und ganzheitlichem 
Engagement einbringen können. Sie 
wollen immer neue Fähigkeiten ler-
nen, Verantwortung übernehmen und 
andere Freiwillige und Ehrenamtliche 
unterstützen.

Das ist der Grund warum jede/r neue 
Freiwillige/r eine spezielle Rolle in 
unserer Organisation übernimmt. 
Nachdem sie ausreichend in der 
Wiederherstellung der Werkzeuge un-

terrichtet und Erfahrung im Umgang 
mit unseren ehrenamtlichen Freiwilli-
gen gesammelt haben (lokale Freiwil-
lige mit geistigen und körperlichen 
Beeinträchtigungen), koordinieren sie 
die Arbeit der Ehrenamtlichen und 
sind für diesen Bereich unserer Arbeit 
hauptverantwortlich.

Diesen August feierte TFS den 35sten 
Geburtstag. Freiwillige aus vielen 
verschiedenen Generationen und 
Ländern kamen zu uns um mit uns zu 
feiern und die Freundschaft zu erneu-
ern. Drei ehemalige EIRENE-Freiwillige 
waren dabei.

Eine wichtige Wirkung des Freiwil-
ligendienstes bei TFS hat sich in der 
weiteren Entwicklung der EIRENE-
Freiwilligen nach dem Dienst gezeigt. 
Viele sind Schreiner_innen geworden, 
die die Fähigkeiten, die sie bei TFS ge-
lernt haben, in ihrem Beruf anwenden 

können. Andere arbeiten für Nichtre-
gierungsorganisationen im Umwelt-
bereich oder in der Entwicklungszu-
sammenarbeit, manche arbeiten im 
sozialen Sektor.

Wir danken ihnen allen für das, was 
sie uns gegeben und mit uns geteilt 
haben. Wir erinnern uns an alle! Mar-
tin, Bernhard, Stefan, Fabiana, Sascha, 
Philipp, Ulrich, Florian, Oliver, Rene, 
Henner, Felix, Philip, Fabian, Mai-
ke, Jasmin, Michael, Martin, Oliver, 
Moritz, Heinrich, Fidelis, Sofia, Nico, 
Maria, Finn.

In 2015 hatte ich das Vergnügen 
Neuwied zu besuchen und das 
EIRENE-Team kennenzulernen. Ihre 
Leidenschaft, ihre Visionen und ihr 
Engagement sind eine wirkliche 
Inspiration. Wir freuen uns auf viele 
weitere gemeinsame Jahre, in denen 
wir uns gegenseitig unterstützen.

Kita Rheintalwiese: Eine Einsatz-
stelle der ersten Stunde!

Derzeit unterstützt die internationale 
Freiwillige Spomenka Mihajlovic aus 
Bosnien-Herzegowina das Team der Kita 
Rheintalwiese in Neuwied.

von Marjana Gerin, Leiterin der Kita Rheintalwiese

Seit rund fünf Jahren gibt es unsere 
städtische Kindertagesstätte „Rhein-
talwiese“ in der südöstlichen Neu-
wieder Innenstadt. Trägerin unserer 
Einrichtung ist die Stadt Neuwied. 
Wir sind eine Kinderkrippe, in der 
Kinder im Alter von unter einem Jahr 
bis zum vollendeten dritten Lebens-
jahr betreut werden.   

Seit der ersten Generation der 
internationalen Freiwilligen im Jahr 
2015 ist unsere Kita eine Einsatzstelle 
für junge Menschen aus aller Welt. 
Im Laufe der Zeit haben wir eine 
gute Zusammenarbeit mit EIRENE 
aufgebaut. Wir haben gegenseitig 
Verständnis und Respekt und führen 
einen offenen Dialog.
 
Durch die internationalen Freiwilligen 
haben wir unseren Horizont erwei-
tert, andere Kulturen und Realitäten 
kennengelernt und haben unser 
Verständnis für andere Kulturen und 
Realitäten gestärkt. Im ständigen 
Austausch mit den Freiwilligen haben 
wir erfahren können, wie in einem 

anderen Land gelebt und gearbeitet 
wird und welche Werte und Normen 
wichtig sind. Wir haben Parallelen zu 
unserer pädagogische Arbeit gezo-
gen und auch Unterschiede erkennen 
können. Wir profitieren und lernen 
voneinander, tauschen Ideen und 
Sichtweisen aus. Wir haben unser 
Verständnis, wie auch unsere Toleranz 
für die Erziehungsstile in den migran-
tischen Familien überprüft. Verschie-
dene Kolleginnen  haben ihr Englisch 
verbessert, das kommt der Kommuni-
kation mit unseren nicht deutschspra-
chigen Eltern zu gute.
 
Die internationalen Freiwilligen sind 
eine Bereicherung für unser Team, 
da sie unsere Mitarbeiter_innen in 
der täglichen Arbeit unterstützen. Sie 
übernehmen konkrete Aufgaben. 

Durch den Einsatz internationaler 
Freiwilliger gewann unsere Einrich-
tung an Anerkennung in der Neuwie-
der Öffentlichkeit und wir bekommen 
viel positives Feedback. 

Auf eine gute Zusammenarbeit wei-
terhin freuen sich Marjana Gerin und 
ihr Team aus der Rheintalwiese. n

n



   

Freiwilligendienst

Nordirland

Frankreich

Belgien
Rumänien

Marokko

Bosnien-Herzegowina

Uganda

Deutschland

Freiwilligendienste mit EIRENE: Wir wagen den Perspektivwechsel!
zum Beispiel:

Uganda:
Freiwillige arbeiten mit in Einrichtungen 
für Kinder und Jugendliche mit Beein-
trächtigungen sowie für Straßenkinder.

Europa:
Freiwillige leben mit in Archen, pflegen 
ältere Menschen und engagieren sich in 
der Versöhnungsarbeit.

Deutschland
Internationale Freiwillige setzen sich in Kindertagesstätten, 
Schulen, Weltläden und Werkstätten für Menschen mit 
Beeinträchtigungen ein.

USA

Bolivien

Kanada

Costa Rica

Costa Rica:
Freiwillige engagieren sich in 

ökologischen Projekten und 
Jugendzentren.

USA/Kanada:
Freiwillige engagieren sich  
mit Menschen ohne Obdach 
und mit Geflüchteten.

Bolivien:
Freiwillige unterstützen An-

laufstellen für benachteiligte 
Kinder und Jugendliche.

EIRENE-Rundbrief 3/201910
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Nordirland

Frankreich

Belgien
Rumänien

Marokko

USA

Bolivien

Bosnien-Herzegowina

Kanada

Costa RicaUganda

Deutschland

Freiwilligendienste mit EIRENE: Wir wagen den Perspektivwechsel!
zum Beispiel:

Costa Rica:
Freiwillige engagieren sich in 

ökologischen Projekten und 
Jugendzentren.

Uganda:
Freiwillige arbeiten mit in Einrichtungen 
für Kinder und Jugendliche mit Beein-
trächtigungen sowie für Straßenkinder.

Europa:
Freiwillige leben mit in Archen, pflegen 
ältere Menschen und engagieren sich in 
der Versöhnungsarbeit.

Deutschland
Internationale Freiwillige setzen sich in Kindertagesstätten, 
Schulen, Weltläden und Werkstätten für Menschen mit 
Beeinträchtigungen ein.

USA/Kanada:
Freiwillige engagieren sich  
mit Menschen ohne Obdach 
und mit Geflüchteten.

Bolivien:
Freiwillige unterstützen An-

laufstellen für benachteiligte 
Kinder und Jugendliche.
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Unser internationales Jahr
Freiwillige berichten von ihren Lernerfahrungen

Seit August ist 
Sophie Habyari-
mana Freiwillige 
in Uganda und 
unterstützt die 
Partnerorganisa-
tion bei der Ar-
beit mit Straßen-
kindern. In ihrem 
ersten Rundbrief 
berichtet sie über 

die Schnupperwoche in ihrer Einsatz-
stelle.

„Nach der Einführung in Kampala, 
sind wir Freiwillige für eine Woche 
in unsere Einsatzstellen gefahren. 
Meine Organisation „Child Restorati-
on Outreach“ (CRO) hat ihren Sitz in 
Jinja. In dieser Stadt leben ca. 73.000 
Menschen. Es ist hier sehr viel ruhiger 
als in Kampala mit 1.500.000 Einwoh-
ner_innen, worüber ich sehr froh bin. 
Jinja ist unter anderem auch für den 
Ursprung des Nils bekannt und hat 
daher viele schöne Orte, die ich im 
Laufe meines Dienstes hoffentlich 
noch entdecken werde. 

Anne, eine EIRENE-Freiwillige, die 
bereits zwei Jahre in Uganda ver-
bracht hat, hat mir auf der dreistün-
digen Fahrt von Kampala nach Jinja 
Gesellschaft geleistet und mir eini-
ge Tipps gegeben. In Jinja wurden 
wir von meinem zukünftigen Chef, 
Noah, empfangen. Er ist wirklich sehr 
freundlich und hat Anne und mich 
herzlich empfangen. 

In der Organisation angekommen, 
habe ich zunächst mein Zimmer be-
zogen. Ich lebe nun glücklicherweise 
in einer kleinen WG mit drei weite-
ren Mitbewohnerinnen. Zu diesem 
Zeitpunkt habe ich allerdings nur 
eine der Mitbewohnerinnen, Dora, 
kennengelernt. Mit ihr habe ich mich 
von Anfang an sehr gut verstanden 
und auch Edrine ein ehemaliger 
EIRENE-Freiwilliger, der für ein Jahr in 
Deutschland gelebt hat, hat mir den 
Einzug erleichtert. Auch meine Kol-
leg_innen waren von Beginn an sehr 
freundlich und offen. Bei CRO wird 
unter den Mitarbeitenden hauptsäch-
lich Englisch gesprochen.

Mein Highlight in dieser Woche war 
definitiv die Begegnung mit den Kin-
dern, sowie das von-Hand-Waschen 
meiner Kleidung. Ich hätte niemals 
gedacht, dass Wäsche waschen so 
viel Spaß machen kann. Allerdings 
erst, nachdem ich die richtige Technik 
herausgefunden und meine Knöchel 
nicht mehr wund geschrubbt habe.
Nach der Schnupperwoche in meiner 
Einsatzstelle bin ich wieder zurück 
nach Kampala gefahren, um dort 
einen Sprachkurs zu besuchen.“

Sarah Abbou ist 
Freiwillige bei 
der Partnerorga-
nisation L’Heure 
Joyeuse in 
Marokko. L’Heure 
Joyeuse arbeitet 
mit Kindern und 
Jugendlichen in 
einem Brenn-
punktviertel in 

Casablanca. In ihrem Rundbrief schil-
dert Sarah ihre ersten Eindrücke von 
der Millionenstadt.

„Bei der Fahrt durch die Stadt konn-
te ich schon erahnen, wie groß sie 
wirklich ist. Vier Millionen Einwoh-
ner_innen zählt sie offiziell und ist 
damit sogar grösser als unser Berlin. 
Der Verkehr ist wirklich abenteuerlich 
für Europäer_innen, aber trotzdem 
scheint jeder irgendwie klarzukom-
men. Als ich dann später im Bett lag, 
kam ich dann das erste Mal richtig zur 
Ruhe und hatte Zeit allein, um über 
alles Nachzudenken. Während des 
ersten Wochenendes, machte mir die 
Einsamkeit wirklich zu schaffen, was 
ich nicht so erwartet hatte. 

Mittlerweile habe ich Anschluss ge-
funden und durch die Arbeit auch un-
ter der Woche immer eine Beschäfti-
gung, aber das schien mir so fern und 
unmöglich in dem Moment. Das habe 
ich auf jeden Fall gelernt, dass man 
die Dinge auf sich zukommen lassen 
muss und sich alles findet mit der 
Zeit. Denn jetzt würde ich sagen, bin 
ich hier angekommen und habe mich 
an alles so weit gewöhnt. Ich weiß 

Sophie Habyarimana hat viel Freude beim Spielen mit Maria im CRO in Jinja.
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es auch nach der Arbeit zu schätzen, 
allein zu sein und alles verarbeiten zu 
können. 

An den Wochenenden erkunde 
ich nach und nach Casablanca. Das 
beeindruckende an dieser Stadt ist, 
meiner Meinung nach, unter anderem 
die architektonische Vielfalt. Das fällt 
mir jedes Mal, wenn ich durch die 
Stadt fahre, wieder auf. Hier stehen 
Häuser gebaut im Kolonialstil, neben 
super modernen Shoppingcentern. 
Die Boulevards der modernen Innen-
stadt erinnern eher, an die schicken 
Einkaufsstraßen, die wir aus Städten 
wie Berlin, London oder Paris kennen 
und lassen mich vergessen, dass ich in 
einem Land bin, das für seine Ba-
sare wie in »Tausendundeine Nacht« 
bekannt ist. Aber dann gehe ich 20 
Minuten weiter und stehe mitten 
auf dem Markt, in der Altstadt und 
beobachte, wie Gemüsehändler ihre 
Karren von Eseln durch die schmalen 
Gassen ziehen lassen. Diese Vielfalt 
finde ich das Faszinierende hier und 
ist der Grund, warum ich diese Stadt 
immer mehr lieben lerne. Auch wenn 
es mir unmöglich vorkommt, es 
irgendwann zu schaffen, die ganze 
Stadt gesehen zu haben. 

Malte Stryj ist 
Freiwilliger in 
Costa Rica. Seine 
Einsatzstelle ist 
das Kulturzen-
trum Bribripa 
in Salitre. Das 
Kulturzentrum 
unterstützt auf 
vielfältige Weise 
die indigene Be-

völkerung in der Region Salitre.

„Das Kulturzentrum Bribripa liegt 
zentral in Salitre gleich neben der 

Was mir aber noch fehlt, ist der 
Kontakt zu Einheimischen. Dieser 
beschränkt sich bei mir im Moment 
leider noch auf die Arbeit. Ich habe 
aber vor, mir in naher Zukunft noch 
ein Hobby zu suchen, um mehr An-
schluss zu finden und ein bisschen aus 
dieser „Freiwilligenblase“ auszubre-
chen. Insgesamt bin ich aber sehr froh 
darüber, immer mehr anzukommen, 
meinen Platz bei der Arbeit zu finden, 
mich immer besser in meinem Viertel 
auszukennen und Unternehmungen 
mit meinen französischen oder deut-
schen Freund_innen zu machen.“

Pulperia, einem kleinen Tante-Emma-
Laden. Durch bunt bemalte Steine 
ist der Eingang zu dem Gelände des 
Kulturzentrums nicht zu verfehlen. 
Auf dem Gelände befindet sich ein 
kleines Bürohäuschen, eine Küche mit 
anliegendem Speiseraum, ein Fußball-
feld und ein traditionell errichtetes 
Rancho, welches als Aufenthaltsraum 
fungiert. Zurzeit wird ein weiteres 
Rancho errichtet, das als neue Küche 
fungieren soll. Die aktuelle Küche 
ist nur provisorisch errichtet, da die 
eigentliche Küche abgebrannt ist. Ein 
Kurzschluss in der Elektrik soll den 
Brand ausgelöst haben. Zum Schlafen 
dient ein lang gezogenes Giebeldach-
haus und drei kleine Häuser mit je 
vier Betten. In diesen Unterkünften 
schlafen die Gäste des Kulturzentrums 
oder die anderen Freiwilligen.

Die Freiwilligen aus aller Welt kom-
men über eine Organisation für Stu-
dierende, welche auch an deutschen 
Universitäten vertreten ist, nach Sali-
tre. Die Organisation bietet Projekte 
in aller Welt für einen Zeitraum von 
sechs Wochen an. Diese sind passend 
auf die Semesterferien zugeschnitten. 
So kommt es, dass sich im Juni/Juli 
Gruppen von teilweise bis zu 20 Frei-
willigen hier einfinden. Aktuell sind 
im Oktober jedoch nur zwei Freiwilli-
ge dieser Organisation hier. 

Es gehört zu meinen Aufgaben für 
diese Freiwilligen zu übersetzen, da 
nicht alle von ihnen spanisch spre-
chen. Tagsüber arbeite ich mit den 
Freiwilligen zusammen an unter-
schiedlichen Projekten in der Gemein-
de. Die meiste Zeit bis jetzt habe ich 
bei der Assisocaion de dessarollo de 
indigena de Salitre (ADIS) gearbeitet. 
ADIS setzt sich für die gesamte indi-
gene Gemeinde von Salitre ein. Sie ist 
staatlich finanziert und verwaltet das 
Territorium. Der Präsident von ADIS 
wird von allen Bewohner_innen des 
Territoriums gewählt und stellt somit 
auch die politische Vertretung nach 
außen da. Unter anderem arbeitet 
die ADIS an der Wiederaufforstung 
des Gebietes. Dafür werden in einem 
Gewächshaus zur Zeit 15.000 Setz-
linge gepflanzt. Zusammen mit den 
anderen Freiwilligen und Angestellten 
arbeite ich hier fünf Stunden am Tag 
von Montag bis Freitag. Gelegentlich 
helfen wir auch auf umliegenden 
Fincas, welche unter anderem Reis, 
Bohnen und Mais anbauen, um diese 
dann günstig an die Einwohner_innen 
der Gemeinde zu verkaufen.“

n

n

Der Freiwillige Malte Stryj hilft tatkräftig mit beim Bau der neuen Gemeinschaftsküche 
des Kulturzentrums Bribripa.
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Leah Engel ist 
Freiwillige in 
einer Camphill 
Community 
in Holywood, 
einem kleinen 
Städtchen in der 
Nähe von Belfast. 
Camphill Com-
munities sind Ein-
richtungen, in der 

Menschen mit und ohne Beeinträchti-
gung miteinander leben und arbeiten. 
Was sie dort macht, beschreibt sie in 
ihrem ersten Rundbrief.

„Meine Einsatzstelle teilt sich in ein 
großes Haupthaus mit drei »resi-
dents« (so heißen die »Behinderten« 
bei uns) und fünf Freiwillige und ein 
kleineres Haus mit einem »resident« 
mit drei Freiwilligen. Neben mir gibt 
es noch eine andere EIRENE-Freiwil-
lige (Eva) und sieben Freiwillige, die 
von den Freunden der Erziehungs-
kunst Rudolf Steiners kommen. Wir 
sind also ziemlich viele Deutsche.

Die Freiwilligen sind alle super nett 
und vor allem die Abende, in denen 
wir zusammen sitzen, quatschen, ba-
steln, Film schauen oder Musik hören, 
gefallen mir sehr. Klar: Ab und zu gibt 
es immer Stress und Streit (man ver-
bringt ja schließlich den ganzen Tag 
miteinander), aber meistens löst man 
den schnell oder man kommt darüber 
hinweg.

Da in den Häusern aber nur acht 
Freiwillige Platz haben, wohne ich 
ein wenig außerhalb bei der Mutter 
von einer »resident«. Anfangs musste 
ich jeden Morgen 20 Minuten zu Fuß 
gehen, aber mittlerweile habe ich 
ein Fahrrad und schaffe es in fünf 
bis zehn Minuten zur Arbeit. Das ist 
abends manchmal echt ein wenig 
nervig, weil ich mich nochmals aufrap-
peln muss, um nach Hause zu gehen. 
An den Linksverkehr musste ich mich 
anfangs sehr gewöhnen, aber mitt-
lerweile ist das völlig normal auf der 
anderen Seite zu fahren.

Die »residents« sind alle Erwachsene, 
die eine Lernbehinderung haben. Die-
se variiert von Person zu Person und 
kann sich unterschiedlich auf ihren 
Alltag auswirken. Im Haupthaus, wo 
ich die meiste Zeit verbringe, leben 
zwei Frauen und ein junger Mann. Die 
Frauen kommen in ihrem Alltag sehr 
gut zurecht, während der Mann sehr 
viel Unterstützung braucht.

Neben den Häusern gehört zu der 
Einsatzstelle noch ein Shop, in dem 
man nicht nur biologisches und loka-
les Gemüse bekommt, frisches Brot 
und andere Leckereien kaufen kann, 
sondern auch dort zu Mittag essen 
kann. Wir Freiwillige helfen also nicht 
nur im Haus, sondern auch im Shop, 
der in drei Arbeitsbereiche unterteilt 
ist: Bäckerei, Küche und Bedienung.

Von Anfang an wurde ich in der 
Bäckerei eingearbeitet und war für 
zwei Wochen jeden Tag (bis auf 
mittwochs und sonntags) da. Danach 
wurden meine Bäckereitage weniger, 
weil eine andere Freiwillige ebenfalls 
eingearbeitet wurde. Mittlerweile 
sind wir vier Freiwillige, die in der 
Bäckerei arbeiten, und meine Tage in 
der Bäckerei variieren zwischen einen 
und drei Tagen in der Woche.“ n

Jakob Bläsi ist 
Freiwilliger in Si-
biu in Rumänien. 
Seine Einsatzstel-
le ist die dortige 
Ambulante Alten-
hilfe. Er hilft bei 
der Betreuung 
alleinstehender 
alter Menschen, 
macht Besuche, 

erledigt Einkäufe und begleitet sie zu 
Ärzten.

„Wie es in meiner Stelle gewissermas-
sen Tradition ist, nenne ich die älteren 
Menschen, die ich besuche, liebens-
würdig »meine Alten«. Die Besuche 
sind für mich sehr besonders, weil ich 
dort so viel Dankbarkeit und Herzlich-
keit erfahre und bald gelernt habe, 
wie wertvoll Einfach-nur-da-zu-sein-
und-Zeit-zu-haben sein kann.
Die erste Frau, die ich hier besucht 
habe, war Doamna P.. Ich habe sie 
bereits während meiner Orientie-
rungsreise besucht. Ich bin einfach bei 
ihr vorbeigegangen und habe ge-
klingelt. «Jakob, ai venit!» (Jakob du 
bist gekommen) begrüsste mich die 
87-jährige kleine Dame voller Elan, 
und sofort wurde ich hereingebeten.

Zweimal wöchentlich besuche ich 
Doamna P. und sie ist mir sehr schnell 
ans Herz gewachsen. Das Besondere 
an ihr ist, dass sie seit über 60 Jah-
ren taub ist. Ihr grösstes Thema ist 
jedoch die Einsamkeit. Aufgrund ihrer 
Probleme mit dem Gehör ist auch ihr 
Gleichgewichtssinn beeinträchtigt, 

weshalb sie alleine nicht rausgehen 
kann. Dies und der frühe Tod ihres 
Ehemannes haben dazu geführt, dass 
sie oft alleine zuhause ist. 

Die Besuche bei ihr können lustig, 
aber auch schwermütig sein. An guten 
Tagen wirkt sie oft viel jünger als sie 
eigentlich ist. Sie ist eine sehr neugie-
rige Person und manchmal fragt sie 
mich Dinge, die sie im Fernsehen ge-
sehen und nicht ganz verstanden hat 
( »Was ist dieses Gugl?«). Wenn ich es 
dann zu erklären versuche, schaut sie 
mich fünf Sekunden an, lacht dann 
und sagt, dass sie meine Lippenbe-
wegung nicht lesen könne. Deshalb 
schreibe ich meistens die Dinge, die 
ich sagen möchte, auf – woraufhin 
sie sich beschwert, dass ich immer so 
klein schreibe. Diese Direktheit bringt 
mich immer sehr zum Lachen.

Ich bin sehr froh, zu ihr gehen zu 
dürfen, da sie, sobald wir bei ihr im 
Wohnzimmer am Tisch sitzen, ihre 
Schmerzen wenigstens ein Stück weit 
zu vergessen scheint. Ich betrachte es 
mehr als Geschenk, denn als Bela-
stung, dass ich für sie schon nach so 
kurzer Zeit, so wichtig geworden 
bin.“ 

Doamna P. ist Jakob Bläsi besonders ans 
Herz gewachsen. Zweimal die Woche 
besucht er die 87-Jährige.

Freiwilligendienst
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Freiwilligendienst

30 Jahre Kinderrechte: Ein Grund 
zum Feiern?

Im November 2019 wird die UN Kin-
derrechtskonvention (KRK) 30 Jahre 
alt. Junge Menschen fordern eine Po-
litik, die globale Gerechtigkeit schafft, 
indem sie Waffenexporte stoppt, die 
Finanzmittel im Bundeshaushalt für 
Entwicklungszusammenarbeit und 
die Stärkung der Kinderrechte erhöht 
und die Klimakrise ernst nimmt. Wirt-
schaftlicher Profit darf nicht über den 
Erhalt des Planeten und die Lebens-
qualität von Menschen im Globalen 
Süden gestellt werden.

Seit Einführung der KRK hat sich der 
Anteil unterernährter Kinder halbiert. 
Es gibt weniger Kinderarbeit, eine 
deutlich geringere Säuglingssterblich-
keit, weniger Zwangsehen und mehr 
Kindern ist ein Schulbesuch möglich. 
Trotz der Fortschritte werden Kinder 
stärker denn je von Gewalt und Ar-
mut, durch Krieg sowie der Klimakrise 
bedroht. Zurzeit sind weltweit über 35 
Millionen Kinder auf der Flucht. Ins-
gesamt 385 Millionen Kinder leben in 
extremer Armut, vor allem in Staaten 
des Globalen Südens. Weltweit wird 
nur wenig Mitbestimmung von jun-
gen Menschen politisch zugelassen.

Durch politisches Engagement in 
meiner Schulzeit begleite ich seit 2015 
das Thema Kinderrechte als Teil einer 
Jugendkonsultation im Bundesmini-
sterium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ). 
In meinem EIRENE-Freiwilligendienst 
in Bolivien habe ich im Jugendzen-
trum  C.C.C. Chasqui Workshops über 
Kinderrechte gegeben. Zusammen mit 
den Kindern haben wir Forderungen 
zur Stärkung der Kinderrechte an die 
lokale Politik herangetragen.

Auch das BMZ richtet Feierlichkeiten 
zum Jubiläum der Kinderrechte aus. In 
den letzten Jahren hat sich das Mini-
sterium mit dem Aktionsplan „Agents 
of Change“ (2017-2019) verstärkt um 
die Umsetzung der Kinderrechte in 
der deutschen Entwicklungszusam-
menarbeit bemüht. Erstmals wurden 
dabei in der Entstehung und Evalu-
ation auch Jugendliche beteiligt. So 
durften wir 2016 Forderungen für den 
Aktionsplan dem BMZ überbringen 
und waren an der stark verspäteten 
Halbzeitevaluation im Mai 2019 
beteiligt. Derzeit lässt sich schwer 
bewerten, inwieweit der Aktionsplan 

eine Erweiterung der BMZ-Maßnah-
men zur Stärkung der Kinderrechte 
erbringt. Als Jugendkonsultation sind 
wir eine starke kritische Stimme im 
Prozess, die für andere zivilgesell-
schaftliche Akteure Unsagbares zum 
Ausdruck bringen kann. Aktuell wird 
eine unserer Forderungen, die Einset-
zung eines Jugendrates im BMZ, zur 
Verstetigung der Partizipation umge-
setzt. Wir tun vieles dafür, dass unsere 
Partizipation nicht zu einer Scheinpar-
tizipation wird, sind unbequem und 
nutzen jeden Raum unsere Positionen 
einzubringen.

Junge Menschen machen sich ge-
rade selbstständig zu „Agent(s) of 
Change“, indem sie weltweit mit 
ihrem „Fridays for Future“-Protest 
eindrucksvoll zeigen, dass sie bei 
der Politik der alten Menschen nicht 
länger mitmachen. Das Kinderrechte-
Jubiläum ist ein guter Zeitpunkt, um 
Generationengerechtigkeit endlich 
zum zentralen Kompass der Politik zu 
machen. Dann hätten wir einen Grund 
zu feiern.

Von Jonas Laur, EIRENE-Freiwilliger in Bolivien 2016-2017
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Grit Hädicke ist 
seit Januar 2019 
EIRENE-Fachkraft 
in dem Kinder-
rechtsprojekt 
Sepamos in Bo-
livien. Hier ihre 
Eindrücke über 
einen Workshop 
zur Prävention 
von sexualisier-
ter Gewalt.

„Nach und nach treffen die Gruppen 
von aufgeregten Jugendlichen und 
ihren Betreuer_innen am Samstag-
morgen zur großen Konferenz der 
»Encuentro de Líderes« in der Millio-

Aus den Projekten

Klimakrise bekämpfen!
EIRENE weitet die Arbeit zu nachhaltiger Landwirtschaft in Niger und Burkina Faso aus

Jetzt kann es losgehen. Das Bun-
desministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ), der Hauptgeldgeber des neuen 
Projektes, hat grünes Licht gegeben 
und ist von unserem Antrag über-
zeugt. Wir freuen uns, dass unsere 
neuen Partner, vier nichtstaatliche 
Umwelt- und Sozialgruppen in Niger 
und Burkina Faso, endlich mit ihrer 
Arbeit beginnen können. Jeroen 
Roovers, EIRENE-Koordinator für 
den Sahel und Daniel Djedouboum 
aus der Geschäftsstelle haben viel 
Vorarbeit geleistet. Anfang des Jahres 
brachten sie die Vertreter_innen aller 
Partnerorganisationen zu partizipa-
tiven, erfolgreichen Planungstreffen 
zusammen. Gemeinsam erarbeiteten 
sie Aktions- und Budgetpläne und 
führten Verhandlungen mit den Geld-
gebern durch.

Was wollen wir tun? 

EIRENE will Strukturen schaffen, um 
nachhaltig die Ernährungssituati-
on für rund 4.600 Familien in den 
Regionen Filingue und Dosso (Niger) 
und Dori (Burkina Faso) zu verbessern. 
Denn die Klimakrise ist auch in Niger 

und Burkina Faso angekommen. Die 
Temperaturen dort sind um 1,5 mal 
schneller gestiegen als im globalen 
Durchschnitt. Lebensnotwendiger 
Regen bleibt entweder aus oder fällt 
unregelmäßig. Die derzeitige land-
wirtschaftliche Produktivität ermög-
licht es nicht, den Nahrungsmittelbe-
darf mittel- und langfristig bei einem 
ständig steigenden Bevölkerungs-
wachstum zu decken. 

Auf Initiative unserer Partner sol-
len die nachhaltigen Anbau- und 
Bodenverbesserungsmaßnahmen 
aus der früheren Zusammenarbeit 
in West-Niger fortgesetzt werden. 
Umfangreiche Baumpflanzungen und 
Rekultivierung unfruchtbarer Flächen 
werden nicht nur die Ernährungssi-
tuation sondern auch das Lokalklima 
verbessern. 
 
Wie in der vergangenen Projektarbeit 
setzt EIRENE dafür auf das Selbsthil-
feprinzip: Lokale Selbsthilfegruppen 
werden gebildet, vernetzt und in 
ihrer finanziellen Unabhängigkeit 
gestärkt. Multiplikator_innen werden 
ausgebildet, die erlerntes Wissen in 
Nachbargemeinden weitertragen. 

Der Dialog und Zusammenarbeit mit 
staatlichen Stellen in beiden Ländern 
wird verbessert, um nachhaltige In-
formations- und Finanzierungsquellen 
für lokalen Gruppen und Gemeinden 
aufzubauen.

Spendenmöglichkeit und Infos unter: 
https://eirene.org/projekte/ernteertra-
ege-steigern-frieden-gedeihen-lassen-
in-niger

Souleymane Mohamed, Feldberater im 
Projekt, überprüft die gepflanzten Akazi-
enbäume.

Bolivien: „Zusammen stoppen wir sexualisierte Ge-
walt gegen Kinder und Jugendliche“

nestadt El Alto ein. Die meisten tra-
gen die bunten Jacken ihrer Instituti-
onen, damit sie im Gemenge der über 
80 Teilnehmenden zu erkennen sind. 
Sie sind aus sechs Jugendverbänden 
unterschiedlicher Stadtteile sowie aus 
zwei SEPAMOS-Zentren zusammen-
gekommen, um sich zu verschiedenen 
Aspekten der Prävention von sexu-
alisierter Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche auszutauschen. Jede/r 
bringt einen anderen Blickwinkel zur 
Thematik mit. 

Das Besondere dabei: Alle Beiträge, 
Workshops, Präsentationen und Akti-
vitäten wurden von den Jugendlichen 
selbst ausgesucht und gestaltet.

Für die Präsentationen haben sich die 
Jugendlichen sehr kreative Formen 
ausgedacht. Mit Tanz, Theaterstücken, 
Rap- , Film- und Poesiebeiträgen wird 
sich der schweren Thematik von der 
kreativen Seite genähert.

Zum Abschluss nehmen alle Jugend-
liche stolz ihre Urkunden für ihr 
besonderes Engagement entgegen. 
Das Treffen hat mir gezeigt, wie viel 
die Jugendlichen selbst erfolgreich für 
ihre Rechte und ihren Schutz eintre-
ten wollen und können.“

Mehr Infos unter: https://eirene.org/
projekte/kinder-staerken-in-el-alto

n

n
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Aus dem Verein

Seit der Mitgliederversammlung an Pfingsten teilen sich Dr. Charlotte Eisenberg und Nils Muthmann den Vorsitz des 
EIRENE-Vorstands. 

Neuer Vorstand von EIRENE 
hat Zuständigkeiten festgelegt

July Armbruster  war 
von 2009 bis 2013 in 
der Geschäftsstelle von 
EIRENE zuständig für 
die internationalen 
Friedenskooperati-
onen in Afrika. Sie 

hat viele Jahre Berufserfahrung im 
Bereich der internationalen Entwick-
lungs- und Friedensarbeit. Von 2016 
bis 2019 war sie im Vorstand von 
EIRENE. Sie unterstützt den neuen 
Vorstand als kooptiertes Mitglied und 
ist zuständig für Internationale Frie-
denskooperationen in Afrika.

Sabrina Carrasco 
Heiermann war von 
2015 bis 2017 EIRENE- 
Friedensfachkraft in 
Bolivien und hat dort 
zu Gewaltprävention, 
Menschenrechtsbil-

dung und Partizipation im Schulkon-
text gearbeitet. Seit ihrer Rückkehr 
arbeitet sie als Beraterin für Betrof-
fene von rechtsextremer und rassisti-
scher Gewalt. 2019 wurde sie in den 
Vorstand gewählt und ist zuständig 
für Internationale Friedenskooperati-
onen in der Region Lateinamerika.

Sabine Maier hat 
1999 bis Mai 2017 
den Personalbereich 
in der EIRENE Ge-
schäftsstelle geleitet 
und war zudem ab 
2012 stellvertretende 

Geschäftsführerin. Seit Sommer 2017 
arbeitet sie als Referentin für Perso-
nalentwicklung beim Dachverband 
der anerkannten deutschen Entwick-
lungsdienste (AGdD) in Bonn. Sabine 
Maier wurde 2019 in den Vorstand 
gewählt und ist Ansprechpartnerin für 
das Freiwilligenprogramm.

Boaz Murema war von 
2016 bis 2017 interna-
tionaler Freiwilliger 
in der Geschäftsstelle 
von EIRENE. Er stu-
diert Soziale Arbeit in 
Berlin. Seit 2018 ar-

beitete Boaz Murema als kooptiertes 
Mitglied im Vorstand mit und wurde 
dann 2019 in den Vorstand gewählt. 
Er ist zuständig für das Freiwilligen-
programm und den rassismuskri-
tischen Veränderungsprozess.

Krischan Oberle war 
von 2012 bis 2013 
EIRENE-Freiwilliger 
in Costa Rica. Nach 
seinem Dienst unter-
stützte er ehrenamt-
lich die Seminararbeit 

im Freiwilligenprogramm. Derzeit 
arbeitet er im Bereich Friedensbildung 
beim Bund für Soziale Verteidigung in 
Minden. 2019 wurde Krischan Oberle 
in den Vorstand gewählt und ist zu-
ständig für Fundraising und Öffent-
lichkeitsarbeit.

Hauke Steg war von 
1999 bis 2001 EIRENE-
Freiwilliger. Danach 
engagierte er sich in 
vielfältiger Weise eh-
renamtlich für EIRENE. 
Von 2010 bis 2015 war 

er in der Geschäftsstelle zuständig für 
die internationalen Friedenskoopera-
tionen an den Großen Seen. Von 2015 
bis 2017 war er Friedensfachkraft in 
Nepal. Derzeit arbeitet er bei Oxfam 
Deutschland. 2019 wurde Hauke 
Steg in den Vorstand gewählt und ist 
Ansprechpartner für Internationale 
Friedenskooperationen in Afrika.

Dr. Charlotte Eisenberg   
war im Jahr 2000/01
EIRENE-Freiwillige in
Nordirland und 2010/11
in Uganda. Daneben
engagierte sie sich
in vielfältiger Form

ehrenamtlich für EIRENE. Sie hat evang. 
Theologie (Schwerpunkte: Interkultu-
relle Theologie und Ökumenik) studiert 
und arbeitet als Pfarrerin in der evang. 
Kirche in Hessen und Nassau. Sie ist seit 
2012 im Vorstand und seit 2019 Vorsit-
zende sowie Ansprechpartnerin für den 
rassismuskritischen Veränderungspro-
zess.

Nils Muthmann war 
von 1997 bis 1998
EIRENE-Freiwilliger
in Irland. Seitdem 
engagierte er sich 
ehrenamtlich bei 
EIRENE (Seminarar-

beit, Freiwilligenauswahl). Er studierte 
Pädagogik und Wirtschaftswissen-
schaften und arbeitet bei einem Bon-
ner Unternehmen als interner Berater 
für Transformationsprozesse. Er ist 
seit 2013 im Vorstand und seit 2019 
Vorsitzender sowie Ansprechpartner 
für Personalthemen.

Judith Seither war von 
2010 bis 2011 EIRENE-
Freiwillige in Toronto. 
Danach engagierte 
sie sich in vielfältiger 
Weise ehrenamtlich 
für EIRENE. Außerhalb 

von EIRENE arbeitet sie als Sozialpä-
dagogin beim BDKJ in Darmstadt. 
Seit 2017 arbeitet sie im Vorstand 
mit und hat seit der letzten Wahl das 
Amt der Schatzmeisterin inne. Sie ist 
Ansprechpartnerin für das Ehrenamt 
bei EIRENE.
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Mit diesen Worten begrüßte der 
Oberbürgermeister der Stadt Neu-
wied Jan Einig die Gäste des Festes 
anlässlich des Internationalen Frie-
denstages am 20. September im Café 
Auszeit in Neuwied. 

Schon seit einigen Jahren ist dieser 
Tag ein Anlass für EIRENE-Freund_in-
nen und Mitglieder zusammen zu 
kommen und die Idee des weltweiten 
Friedens zu verbreiten und zu stär-
ken. EIRENE, als international agie-
render Verein, hat es sich zur Aufgabe 
gemacht auch den Frieden und den 
Zusammenhalt in Neuwied zu fördern.

Seit 2018 werden im Projekt „Starke 
Nachbar_innen“ Menschen aus der 
Stadt Neuwied und den Landkreisen 
Neuwied und Altenkirchen zu Kon-
fliktvermittler_innen ausgebildet. Am 
Festabend konnte EIRENE 18 Konflikt-
vermittler_innen vorstellen, die in den 
vergangenen Monaten ihre Ausbil-
dung absolviert haben. Gemeinsam 
schaffen sie Frieden in verschiedenen 
Nachbarschaften.

Nach der feierlichen Übergabe der 
Zertifikate an die starken Nach-
bar_innen und dem ein oder anderen 

Plausch am internationalen Buffet, 
wurden die Gäste von der Forum-
theatergruppe inszene begrüßt. In 
ihrem interaktiven Theaterstück 
„Augenhöhe“ wurde die ambivalente 
Beziehung zwischen ehrenamtlichen 
Helfer_innen und Geflüchteten the-
matisiert. In den jeweiligen Szenen 
wurden den Gästen Konfliktsituati-
onen vorgestellt, die unbefriedigend 
enden. Nun war es die Aufgabe des 

Publikums, eine Lösung für diese 
Konflikte zu finden. Wer eine Idee 
zur Konfliktlösung hatte oder gar 
selbst schon einmal in einer solchen 
Situation war, durfte Teil der Szene 
werden und die Rollen der Schauspie-
ler übernehmen. So konnten mehrere 
Szenen gemeinsam mit dem Publikum 
aufgearbeitet und gelöst werden. Es 
zeigt sich auch hier: Frieden schaffen 
geht nur gemeinsam!

Die ausgebildeten Konfliktvermittler_innen setzen sich für ein friedliches Zusammenle-
ben ein. Ganz rechts Oberbürgermeister Jan Einig.             Foto: Frank Flügel

„Frieden schaffen geht nur gemeinsam!“

Mutig betrat Heba Alallawi beim interaktiven The-
aterstück „Augenhöhe“ die Bühne und zeigte ihr 
Können als Konfliktvermittlerin.
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Neue Fachkräfte unterstützen Partnerorganisationen

n

Neu in der Geschäftsstelle

Herzlich bedanken wollen wir uns bei 
den Mitarbeitenden, die dieses Jahr 
die Geschäftsstelle verlassen haben: 
Alexander Blessing, Edina Gerzic, 
Jutta Karpinski, Anna So-Shim Schu-
macher, Nyrtene Spanca und Sina 
Theiler.

Samper Almagro Garcia 
ist seit 1. April in der 
EIRENE Geschäftsstelle 
und unterstützt die 
Geschäftsführung. 
Nach ihrer betriebs-
wirtschaftlichen Ausbil-
dung hat sie zunächst 

in Deutschland in einem Reisebüro 
gearbeitet, um später in Spanien einer 
Anstellung als Vorstandssekretärin 
eines Keramischen Rohstoffherstellers 
nachzugehen. Sie ist die Ansprechper-
son für Vereinsmitglieder von EIRENE.

Gilda Candia arbeitet 
seit dem 15. Oktober 
im Bereich des Frei-
willigenprogramms. 
Sie hat ihren Bachelor 
in Kommunikations-
wissenschaft in Peru 

gemacht und dann ihren Master in 
Nonprofit-Management und Gover-
nance in Deutschland abgeschlossen. 
Als Mitarbeiterin unterstützt sie das 
EIRENE-Team bei der Planung, der 
pädagogischen und administrativen 
Umsetzung des Internationalen Frie-
densdienstes in Deutschland (IFDiD). 
.

Kerstin Laser ist seit 
dem 16. Oktober neu in 
der EIRENE-Geschäfts-
stelle und arbeitet im 
Personalreferat. Nach 
ersten beruflichen 
Erfahrungen in der 
Pferdewirtschaft hat sie 

sich für eine kaufmännische Ausbil-
dung entschieden. Seitdem hat sie 
überwiegend im Bereich Rechnungs-
wesen, Buchhaltung und Lohnbuch-
haltung gearbeitet und sich zur Wirt-
schaftsfachwirtin weitergebildet.

Diana Aldemir ist 
seit August die neue 
Auszubildende für 
Büromanagement in 
der Geschäftsstelle. Sie 
ist in Linz und Neu-
wied aufgewachsen 
und machte nach ihrer 

Schulzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr 
in einer Neuwieder Kindertagesstätte. 
Sie freut sich durch ihre Ausbildung 
die internationale Friedensarbeit von 
EIRENE unterstützen zu können und 
andere Menschen und Kulturen ken-
nenzulernen.

Seit Juli arbeitet 
Adriana Idzenga als 
Friedensfachfachkraft 
bei der Partnerorga-
nisation ORCADE in 
Burkina Faso. ORCADE 
fördert die gewaltfreie 
Konfliktbearbeitung 
rund um den Ab-
bau von extraktiven 
Ressourcen (Gold) in 
Burkina Faso.

Seit Juni unterstützt 
und berät Charles 
Ndayisenga als Frie-
densfachkraft die Part-
nerorganisation CNP-
NZ (Centre National de 
Presse Norbert Zongo) 
in Burkina Faso. CNP-
NZ schult die Mitglie-
derorgansationen im 
Bereich Friedensjourna-
lismus und Organisati-
onsentwicklung.

Seit Oktober un-
terstützt und berät 
Gedske Messell als Frie-
densfachkraft die Or-
ganisation OMAK in El 
Alto, Bolivien. OMAK 
stärkt die Würde und 
die Rechte indigener 
Frauen aus dem Hoch-
land und vermittelt 
ihnen Kompetenzen in 
gewaltfreier Konflikt-
bearbeitung.

Seit Oktober un-
terstützt und berät 
Esther Henning die 
Partnerorganisation 
FOCAPACI in El Alto, 
Bolivien. FOCAPACI 
gestaltet Dialogpro-
zesse mit gesellschaft-
lichen Gruppen, um die 
Gewalt zwischen ihnen 
zu überwinden und 
gerechte Verhältnisse 
zu schaffen.

Seit November unter-
stützt und berät Jamila 
Antony Kurumthotta-
thil die Organisation 
Fondation Orient Occ-
cident (FOO) in Rabat, 
Marokko. FOO setzt 
sich ein für die Integra-
tion von Geflüchteten 
und marginalisierten 
Einheimischen durch 
kulturelle und Bildung-
sangebote.

Seit Juli arbeitet 
Kladoumadje Nadjal-
dongar als Friedens-
fachfachkraft bei der 
Partnerorganisation 
FDS in Bamako, Mali. 
FDS fördert die ge-
waltfreie Konfliktbear-
beitung rund um den 
Abbau von extraktiven 
Ressourcen (Gold) in 
Mali.

Seit Oktober arbeitet Helga Köhler als 
Friedensfachfachkraft bei der Partner-
organisation CN-RACOM in Niamey, 
Niger. Sie unterstützt unsere Partner-
organisation bei der Arbeit im Bereich 
Friedensjournalismus.

„Frieden schaffen geht nur gemeinsam!“



Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!

Herzlichen Dank allen unseren Spenderinnen und Spendern!

Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!
Spendenstand des Vereins EIRENE-Stiftung

Zielsetzung für 2019 (in EUR):
4.500.000

Stand der Zustiftungen und
Darlehen, 27.11.2019

Stiftungskapital am 7.6.2000 

Spendenstand 
27.11.2019

Bis zum 27. November 2019 konnten wir  
in diesem Jahr Spendeneingänge von  
563.332 Euro verzeichnen.

Zielsetzung für 2019: 750.000 Euro.

Zielsetzung für 2019 
(in EUR)  

Die Stiftung verfügt zum 27.11.2019
über ein Kapital von 4.244.201 Euro.  
Sollten Sie Interes se an einer  
Zustiftung oder einem zinslosen 
Darlehen haben, sprechen Sie uns an: 
Dr. Anthea Bethge: 02631/8379-11, 
bethge@eirene.org.

Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!
Ihre Spenden sind 
steuerlich absetzbar.

Das DZI-
Spendensiegel 
ist ein Zeichen 
sorgfältig 
geprüfter 
Seriosität und 
Spendenwürdigkeit.
Es wurde EIRENE  
erstmals im Mai 1995 
zuerkannt und seither 
jährlich erneuert.

Spendenkonto:
KD-Bank
IBAN: DE16 3506 0190  
1011 3800 14
BIC: GENODED1DKD
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Menschen, die einander aufrichten. 
Die einander richten 
Gibt es schon. 

Menschen, die den Mut haben zu dienen. 
Herren
Gibt es schon. 
 
Menschen, die neu anfangen. 
Die fertig sind 
Gibt es schon. 

Gesucht 
Menschen, 
die Menschen werden wollen.

Quelle: Peter Fuchs-Ott 2003

Gesucht                                        

Menschen, die gerade sind. 
Krumme 
Gibt es schon. 
 
Menschen, die sich erbarmen. 
Die wegschauen 
Gibt es schon. 
 
Menschen, die um's tägliche Brot bitten. 
Die es sich täglich nehmen,
Gibt es schon. 
 
Menschen, die ihr Leben ins Spiel bringen. 
Die mit dem Leben anderer spielen 
Gibt es schon. 
 
Menschen, die aufstehen gegen Gewalt. 
Die auf Gewalt stehen 
Gibt es schon. 
 
 

 
 

Hand in Hand: Miguel und Malin bei einem Zirkusworkshop in El Alto.


