
„ES GIBT
KEINEN WEG
ZUM 
 FRIEDEN - 

FRIEDEN IST
DER WEG.“ 

 

BEVERLY
MÖBEL GMBH

Hallo, 
mein Name ist Christiane und ich bin 18 Jahre
alt. Schon bald werde ich in Berlin mein Abi
abschließen.  
Was danach kommt, war lange unklar. Was fest
steht: Ich will etwas ganz Neues erleben und in
einem neuen Umfeld und einer anderen
Sprache leben. Ich möchte alternative
Lebensformen kennenlernen und mit vielen
Menschen in Kontakt sein. Dabei will ich
versuchen, an einem fremden Ort meine
Stärken neu kennenzulernen und einzusetzen,
um etwas Gutes zu bewirken. 

Daher habe ich mich dazu entschieden, in dem
ersten Jahr nach der Schule einen
„Friedensdienst“ (als Freiwilliges Soziales Jahr)
in Frankreich zu absolvieren. 

Damit ich meinen Friedensdienst realisieren
kann, brauche ich eure Unterstützung.   :)

 GANDHI

Meine Einsatzstelle liegt in Südfrankreich,
in einem kleinen Dorf namens „Saint-
Antoine“. 
Dort werde ich an einer Lebens -
gemeinschaft teilnehmen, welche sich als
Ziel gesetzt hat, gewaltfrei und möglichst
autonom zu leben. 
Die Kommunität ist ein Teil der „Arche
international“, eine ökumenische Nicht-
Regierungsorganisation, die das
Zusammenleben von gewaltfreien
Gemeinschaften weltweit fördert. Zu der
Einrichtung gehören, neben einem großen
Gemüsegarten, auch ein Seminarhaus,
indem  Fortbildungen und Kurse zu
religiösen, künstlerischen und sozialen
Themen stattfinden. 
Das praktizierte einfache, gewaltfreie
Leben soll im Einklang mit Natur, Tieren
und Menschen nach dem Vorbild Mahatma
Gandhis geführt werden. 

Du bist neugierig geworden? Mehr unter: 
www.arche-sta.com/



~

WIE DU MICH
UNTERSTÜTZEN KANNST: 

Insgesamt kostet ein Freiwil l igen-
dienst mehr als 800 € monatl ich für
Unterkunft ,  Verpflegung,  Versicherung
etc.  Die Kosten für einen
Freiwil l igendienst werden zu 66 %
vom Bundesministerium für wirt-
schaft l iche Zusammenarbeit  und
Entwicklung übernommen (BMZ).  Um
die verbleibenden Kosten zu decken,
ist  jeder Freiwil l ige darauf an-
gewiesen, einen sogenannten
Unterstützer-Kreis aufzubauen. Mit
deiner Spende ermöglichst du mir
meinen Freiwil l igendienst und
unterstützt  weitere Projekte von
Eirene. Die Spende kannst du auch
von der Steuer absetzen. Die
Spendenbescheinigung bekommst du
automatisch von EIRENE zugeschickt.

 

 
Wenn du für meinen Friedensdienst  bei

Eirene spendest ,  bekommst du im
Gegenzug regelmäßige Rundbriefe und

Berichte meiner Erfahrungen in
Frankreich.  Zudem besteht die

Mögl ichkeit ,  selber für einige Zeit  an
der Gemeinschaft  te i lzuhaben. 
Auch im Anschluss an meinen

Freiwi l l igendienst  kann ich dir  bei
Interesse,  von meinen  Erkenntnissen

berichten.

ENTSENDE ORGANISATION
"EIRENE"

Eirene ist  eine von 160 Entsende-
Organisationen von „weltwärts“ ,  dem
entwicklungspolit ischen Freiwil l igen-
programm des deutschen Bundes-
ministeriums für wirtschaft l iche
Zusammenarbeit  und Entwicklung. 
Die Organisation entsendet seit  1957
als ökumenischer,  internationaler
Friedens- und Entwicklungsdienst
Freiwil l ige zu Partnerorganisationen
in Lateinamerika,  Nordamerika,  Afr ika
und Europa. 
„Eirene“ ist  das griechische Wort für
Frieden, und das ist  auch das
Kernthema der Organisation,  unter
dem Leitspruch „Gewaltfrei  für den
Frieden“.  
Auch mein Freiwil l igendienst wird von
Eirene getragen und von „weltwärts“
unterstützt.

Weitere Informationen zum 
Freiwilligendienst mit Eirene:

eirene.org

WIE SPENDEN?

Der schnellste und
einfachste Weg ist
online über die
EIRENE-Website:
www.eirene.org/
freiwillige 
Hier findest Du ein
Kurzprofil von mir. 

Oder du überweist direkt auf das EIRENE –
Spendenkonto:
IBAN: DE16 3506 0190 1011 3800 14
Verwendungszweck: Christiane Dörfel

 
Kontakt zu meiner Entsende Organisation:
EIRENE- Internationaler Christlicher Friedensdienst e.V.,
Engerser Str. 81, 56564 Neuwied
Tel: 02631-8379-0, eirene-int@eirene.org, www.eirene.org

Ich freu mich über jede Spende, egal ob
einmalig oder monatlich. 
Danke, dass du meinen Friedensdienst und
damit Eirene unterstützt! :)

Wenn du dich entscheidest zu spenden
und auch die Briefe bekommen möchtest,
schreib mir: 
christiane.doerfel@gmail.com


