
Freiwilligendienst
in Nordirland ...

... denn Verständnis
füreinander

braucht
Begegnung!

 
Wenn Sie sich dazu entscheiden, 
mich finanziell zu unterstützen, 

können Sie einen einmaligen
Betrag oder einen Dauerauftrag auf

folgendes Konto überweisen:
 

Empfänger: Eirene-International
IBAN: DE16 3506 0190 1011 3800 14

BIC: GENODED1DKD
Institut: KD-Bank

Betreff: Spende für Susanne Jocks
 

oder ganz einfach
unter dem folgenden Link:

https://eirene.org/menschen/susanne-jocks
 
 

Ich freue mich
 unabhängig vom Betrag

über jede Spende, 
weil sie meine Arbeit 

und mein Projekt 
wertschätzt und

unterstützt!
 

Danke 😊
 



Mein Name ist Susanne Jocks, ich bin 19 Jahre
alt und wohne in Vallendar. Im März habe ich
an der Schönstätter Marienschule mein
Abitur gemacht. 
In meiner Freizeit engagiere ich mich im ev.
Gemeindezentrum Vallendar in der Kinder-
und Jugendarbeit.
Weil mir diese Arbeit sehr viel Freude bereitet
und ich gerne das Leben anderswo
kennenlernen möchte, habe ich mich für
einen Freiwilligendienst mit EIRENE
entschieden. 

 
 

Ab Sommer werde ich für zwölf Monate in
Belfast in Nordirland im Forthspring Youth
Centre arbeiten. Das FYC ist ein Jugend-
zentrum direkt an der sogenannten Peace-
Line, einer Mauer in West-Belfast, die seit den
Konflikten der 60er Jahre katholische und
protestantische Stadtviertel trennt. Das Center
ist der einzige Treffpunkt für Jugendliche
beider christlichen Konfessionen. Forthspring
widmet sich der Konfliktberatung,
Jugendbegegnung und Versöhnungsarbeit.
Gerade jetzt ist diese Arbeit sehr wichtig, da in
letzter Zeit der alte Konflikt durch den Brexit
wieder neu aufgeflammt ist und es erneut
Ausschreitungen und Unruhen gibt. 

Wenn Sie Fragen haben, gerne mehr über mein
Projekt erfahren würden, etwas spenden oder die
Rundbriefe erhalten möchten, die ich aus meiner
Einsatzstelle verschicken werde, freue ich mich
über eine Rückmeldung unter s.jocks@gmx.de.

Weitere Informationen finden Sie unter 
https://eirene.org/laender/nordirland
https://eirene.org/menschen/susanne-jocks
https://www.forthspring.org/
https://gofund.me/1fabdfb4

 

EIRENE ist eine internationale, christliche
Friedensorganisation, die auf den Werten
der Gewaltfreiheit und der Achtung der
Würde aller Menschen gründet und sich für
die gerechte Verteilung von Ressourcen
einsetzt. Durch die Vermittlung von
internationalen Freiwilligen unterstützt sie
den interkulturellen und friedensfördernden
Austausch in aller Welt. 

Jedes Jahr ermöglicht EIRENE rund 70 meist
jungen Menschen aus Deutschland einen
Freiwilligendienst bei ihren Partner-
organisationen in Afrika, Amerika oder
Europa.
Gleichzeitig ermöglicht der internationale
Friedensdienst in Deutschland jedes Jahr
circa 15 Menschen aus Bosnien-
Herzegowina, Bolivien, Uganda und
Nicaragua die Teilnahme an einem
Bundesfreiwilligendienst bei ihren
Partnerorganisationen in Deutschland.

Über mich Meine Einsatzstelle Entsendeorganisation EIRENE


