
Über mich und meine Motivation 

Mein Name ist Elena Ott. Ich bin in Paris 

geboren, dann für acht Jahre nach Singapur 

gezogen und lebe seit 2012 in München, wo 

ich dieses Jahr mein Abitur gemacht habe. 

Ich habe mich dazu 

entschieden meine 

Reise dieses Jahr 

mit einem 

Freiwilligendienst 

in einem anderen 

Land fortzuführen. 

Dort möchte ich nicht nur die fremden 

Kulturen, Sprache und Menschen 

kennenlernen, sondern auch dazu beitragen, 

Kindern, die in Armut und mit Ausgrenzung 

aufgewachsen sind, eine glückliche Zeit zu 

bereiten. Ich freue mich darauf durch den 

Einsatz auch den interkulturellen Austausch 

im Stadtviertel Schaerbeek, welches einen 

Migrationsanteil von 71% hat, zu fördern. 

Außerdem möchte ich in diesem Jahr meine 

Komfortzone in meiner Münchener Heimat 

verlassen und erfahren wie es ist, ein 

Fremder in einem fremden Land zu sein und 

mich so weiterentwickeln. 

 

Aufgabe 

Ich werde in Brüssel der Hauptstadt Belgiens 

und dem Zentrum der europäischen Union 

meinen Dienst leisten.  

Die 

Einsatzstelle 

heißt Bouillon 

de Cultures 

(ASBL: 

association 

sans but lucratif, kein Profit), mit Sitz im 

Stadtviertel Schaerbeek. Boullion ist ein 

Zentrum, welches die soziale Integration, das 

demokratische Leben und die 

Chancengleichheit aller BewohnerInnen 

seines Viertels stärkt.  

Morgens werde ich in einem sozialen 

Restaurant arbeiten und nachmittags 

Nachhilfe geben und Musik-, Kunst- und 

Sportprojekte für Kinder und Jugendliche 

erstellen und leiten.  

 

 

EIRENE 

Eirene ist eine von 160 

Entsendeorganisationen vom 

Bundesministerium für Wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Die 

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“.  

Auch mein Freiwilligendienst wird von Eirene 

getragen und vom BMZ unterstützt. 

 

 

Weitere Informationen:  https://eirene.org 

https://eirene.org/


Alle Spender erhalten alle drei Monate 

einen Bericht über meine Tätigkeiten.  

Wenn Sie im Anschluss an meinen 

Freiwilligendienst Interesse an 

Vorträgen, Interviews oder 

Präsentationen haben, stehe ich Ihnen 

gerne zur Verfügung. 

Ich freue mich über jegliche Spende, 

unabhängig vom Betrag, weil dies mir 

Wertschätzung an meinem Vorhaben 

und meiner Arbeit schenkt. 

Wofür spenden Sie?  

Insgesamt kostet ein Freiwilligendienst mehr 

als 800€ monatlich für Unterkunft, 

Verpflegung, Versicherung, etc.  

Die Kosten für einen Freiwilligendienst 

werden zu 66% vom BMZ übernommen.  

Um die verbleibenden Kosten zu decken, ist 

jeder Freiwillige darauf angewiesen, einen 

sogenannten Unterstützer-Kreis 

aufzubauen.  

Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie meinen 

Friedensdienst in Brüssel und somit 

unterstützen Sie das Projekt in dem ich tätig 

sein werde. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wie können Sie spenden? 

 

 

 

 

 

Wenn Sie sich dazu entschieden haben, mich 

finanziell zu unterstützen, können Sie einen 

einmaligen Betrag oder einen Dauerauftrag 

auf folgendes Konto überweisen:  

Empfänger: Eirene-International  

IBAN: DE16350601901011380014  

BIC: GENODED1DKD  

Institut: KD-Bank  

Betreff: Spende für Elena Ott 

 

Oder unter meinem Freiwilligenprofil:     
Elena Ott | Eirene 

 

Da EIRENE ein anerkannt gemeinnütziger 

Verein ist, können Sie ihre Spende von ihrer 

Steuer absetzen.  

Unterstützung meines 

Freiwilligendienstes in Brüssel 

 

 

Wenn Fragen zu meinem Dienst aufkommen 

oder Sie die Erfahrungsberichte erhalten 

möchten (egal, ob Spender oder nicht) 

geben sie mir bitte per E-Mail Bescheid: 

 elenaott7@gmail.com 

 

https://eirene.org/menschen/elena-ott
mailto:elenaott7@gmail.com

