
 

  

 
Warum braucht EIRENE 
Spenden?  
 

Der Freiwilligendienst ist mit gewissen Kosten 

verbunden, die sich auf etwa 800 € monatlich 

belaufen. Davon werden 550 € monatlich durch 

Privatspenden aufgebracht. Hiermit werden 

Taschengeld, Verpflegung, Unterbringung, Flüge, 

Versicherung, pädagogische Vor- und 

Nachbereitung in der Geschäftsstelle sowie eine 

Begleitung im Ausland gewährleistet.  

Aber wieso sammele ich überhaupt Spenden für 

meinen Dienst? Ich arbeite doch vor Ort. 

EIRENE arbeitet vorwiegend mit finanzschwachen 

Partnern, die durch die Mitarbeit der Freiwilligen 

besonders gestärkt werden. Durch Spenden wird 

die Mitarbeit der Freiwilligen ermöglicht und die 

finanziellen Mittel der Partner können in das Projekt 

investiert werden. Daher bauen die Freiwilligen ein 

Netzwerk mit Menschen auf, die sie finanziell, aber 

auch ideell unterstützen. 

Mit deiner Spende ermöglichst du mir meinen 

Freiwilligendienst in Uganda. Somit unterstützt 

du das Projekt, in dem ich tätig sein werde.  

Herzlichen Dank! 

Alle Spender und Spenderinnen erhalten 

vierteljährlich einen Bericht über meine Tätigkeiten. 

So kannst du an meinen Erfahrungen teilhaben. 

Für Vorträge, Interviews oder Präsentationen nach 

meinem Dienst, stehe ich gerne zur Verfügung.  
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Wenn du gerne Teil dieses Vorhabens sein möchtest 

und mich finanziell unterstützen möchtest, geht das am 

besten und schnellsten über folgenden Link: 

https://eirene.org/menschen/daniel-buhler 

 

 

 

 

 

 

 

Oder per Dauerauftrag oder Einzelüberweisung 

auf das EIRENE-Spendenkonto: 

IBAN: DE16 3506 0190 1011 3800 14 

Verwendungszweck: Daniel Buhler 

Ich bin dankbar für jegliche Unterstützung, unabhängig 

von der Art oder dem Betrag, weil dies mir 

Wertschätzung an meinem Vorhaben und meiner 

Arbeit schenkt und mich in meinem Tun bestärkt. 

Wenn du Fragen hast oder die Erfahrungsberichte 

erhalten möchtest, schreib mir bitte eine E-Mail: 

Daniels.Freiwilligendienst@web.de 

 

„Jeder tue so, wie er es in seinem Herzen beschlossen 

hat, nicht widerwillig oder aus Zwang, denn Gott liebt 

einen fröhlichen Geber.“   

Die Bibel. 2. Korinther 9:7 

Du kannst Teil meiner Reise werden! 

Bitte unterstütze mich in meinem 

Vorhaben. 

Unterstützerinnen und 

Unterstützer gesucht! 
Für meinen Friedensdienst in  

Uganda und ein großartiges Projekt! 

„Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die 

viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der 

Welt verändern“ 

Afrikanisches Sprichwort 

Wie kannst du spenden? 
 

https://eirene.org/menschen/daniel-buhler
mailto:Daniels.Freiwilligendienst@web.de


 

 

 

 

 

 
 
  
 

  

Über mich und meine 

Motivation 

 

Katalemwa ist ein Rehabilitationszentrum für Kinder 

mit Behinderungen. Die Kinder werden im Zentrum 

untersucht, erhalten medizinische, therapeutische 

und soziale Versorgung. Sie werden mit einem 

Elternteil aufgenommen, welches auch unterrichtet 

wird, um etwas über die Behinderung ihres Kindes zu 

lernen. Somit können die Kinder später zu Hause 

weiter gefördert werden. Außerdem gibt es Werk-

stätten, die für die Produktion von Hilfsmitteln für die 

Kinder zuständig sind (z.B. Rollstühle, Stehhilfen, 

Krücken…). 

Aufgabengebiete, für die ich mich besonders 

interessiere, sind: Arbeiten in der Werkstatt, Be-

schäftigung mit den Kindern und administrative 

Arbeit. Ich hoffe mein Wissen als Ingenieur einbringen 

zu können, helfe jedoch dort, wo ich gebraucht werde. 

Der Ort und die Aufgabe 

Mein Name ist Daniel Buhler 

und ich bin 29 Jahre alt. 

Meine Zeit verbringe ich mit 

sozialen Begegnungen, Sport 

und der Arbeit an Projekten, 

die mir am Herzen liegen. 

Meine beruflichen Ausbildun-

gen habe ich als Industrie-

mechaniker und Maschinen-

bauingenieur abgeschlossen.  

Es ist seit langer Zeit ein Traum von mir einen 

Freiwilligendienst in Ostafrika zu absolvieren. Diesen 

Lebenstraum möchte ich nun verwirklichen. 

Während meines Dienstes möchte ich nicht nur eine 

andere Kultur und die Menschen kennenlernen. Ich 

möchte auch den Kindern die mit Armut, Aus-

grenzung und Behinderung zu kämpfen haben und 

mir selbst, eine schöne und unvergessliche Zeit 

bereiten. 

Ich bin überzeugt, dass ich in diesem Jahr viele 

Erfahrungen für meinen weiteren Lebensweg 

sammeln werde. Außerdem erhoffe ich mir durch 

meinen Einsatz, einen Teil für eine gerechtere und 

friedlichere Welt beitragen zu können. 

 

EIRENE ist ein internationaler, christlicher, Friedens- 

und Entwicklungsdienst. Die Organisation entsendet 

seit 1957 Freiwillige zu Partnerorganisationen in 

Lateinamerika, Nordamerika, Afrika und Europa.  

„EIRENE“ ist das griechische Wort für Frieden. Das 

ist auch das Kernthema der Organisation unter dem 

Leitspruch „Gewaltfrei für den Frieden“. 

EIRENE ist anerkannter Träger für Freiwilligen-

dienste: IJFD, weltwärts, FSJ und BFD und verfolgt 

als gemeinnütziger Verein mit dem Freiwilligen-

programm keine kommerziellen Ziele. 

 

Weitere Informationen über den Freiwilligendienst mit 

Eirene: 

www.eirene.org 

 

 

 

 

 

Kontakt zu meiner Entsendeorganisation: 

EIRENE- Internationaler Christlicher Friedensdienst 

e.V., 

Engerser Str. 81, 56564 Neuwied 

Tel: 02631-8379-0, Mail: eirene-int@eirene.org, 

www.eirene.org 

 

Entsendeorganisation  

Der Ort, an dem ich leben 

werde, ist in dem ostafri-

kanischen Land Uganda. In 

einem Vorort von Kampala, 

der Hauptstadt von Uganda 

(roter Punkt). 

Die Organisation, bei der 

ich arbeiten werde, heißt 

Katalemwa Cheshire Home. 

 

EIRENE bekommt seit 1995 das deutsche 

Spendensiegel verliehen. Das ist ein 

Nachweis, dass EIRENE korrekt und 

transparent mit Spenden umgeht. 

http://www.eirene.org/

