
 Es entstehen diverse Kosten im Laufe
des Freiwilligendienstes. Diese kann

EIRENE als gemeinnützige
Spendenorganisation nicht alleine

tragen. Die Kosten eines
Friedensdienst werden auch nur zu

einem Teil von staatlicher Seite
getragen,  daher gibt es bei EIRENE

das Modell vom
UnterstützerInnenkreis. Dieses trägt

auch dazu bei, dass jede Person einen
solchen Dienst leisten kann, und nicht

nur Menschen mit viel Geld im
Hintergrund. 

Jeder hat die Chance für eine/n
Freiwillige/n spenden und somit

seinen/ihren Einsatz im Ausland zu
unterstützen. Jeder Betrag hilft, den

Friedensdienst zu ermöglichen.
 

SpenderInnen erhalten im Gegenzug
alle drei Monate einen Rundbrief, in

dem ich über meinen Dienst
informiere.

- einfach online spenden:
https://eirene.org/menschen/isabell-

viohl
 

-Erteilung einer Einzugsermächtigung: 
sollten Sie diese Möglichkeit nutzen wollen,

schicken Sie bitte eine Mail an
isabell.viohl@gmx.de, dann sende ich

Ihnen die nötigen Unterlagen und Details
 

-Einrichtung eines Dauerauftrags, um mich
monatlich für die Zeit meines Dienstes zu
unterstützen oder Überweisungen auf das

EIRENE Spendenkonto:
 

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

BIC: GENODED1DKD
Institut: KD-Bank

Betreff: Spende für Isabell Viohl
 

Bei Spenden per Überweisung gilt der Kontoauszug 
 bis zu 200 EUR automatisch als

Spendenbescheinigung. EIRENE verschickt dennoch
Spendenbescheinigungen ab 50 EUR Spende

automatisch zu Beginn des Folgejahres. Bei Spenden
unter 50 EUR stellt EIRENE nur auf Anfrage eine

Spendenbescheinigung aus.

"Sei du selbst die
Veränderung, die du dir

wünschst für diese Welt."
-Mahatma Ghandi

internationaler,
christlicher Friedensdienst

in Lethbridge, Kanada 

SO KÖNNEN SIE
HELFEN

IHRE Unterstützung



 
In Kanada und auf
der ganzen Welt
schafft L’Arche
Gemeinschaften
der Freundschaft
und der

Zugehörigkeit. In L’Arche leben,
arbeiten, lernen und wachsen

Menschen mit und ohne intellektueller
Behinderung zusammen. Ihre Mission
ist es ein Modell der Inklusion, ein Weg

des Friedens und ein Zeichen der
Hoffnung für unsere Welt zu sein. Bei
dieser Mission möchte ich L’Arche in

ihrer Wohnstätte in Lethbridge ein Jahr
lang unterstützen. Das bedeutet

konkret, die Arbeit mit Menschen mit
intellektuellen Behinderungen und die
alltägliche Unterstützung dieser durch

eine Förderung der Stärken jedes
Einzelnen. Sollten Sie sich noch weiter

über L’Arche Kanada informieren
wollen, werden Sie hier fündig: 

 
https://www.larche.ca

Ich und meine
Motivation

Ich heiße
Isabell Viohl,
bin 17 Jahre
alt und
gerade dabei
mein Abitur
zu machen.
Ich habe
mich dazu
entschlossen,  
im Jahr
2021/22 

einen internationalen Friedensdienst in
der L’Arche Lethbridge (Kanada) zu

leisten. Ich weiß, dass ich dadurch nicht
in einem Jahr die Welt retten kann,

jedoch hoffe ich in diesem Jahr
zumindest einen Beitrag zu einer

friedlicheren Welt leisten zu können. Ich
möchte, wie Ghandi es formuliert, die

Veränderung sein, die ich mir für diese
Welt wünsche. Des Weiteren erhoffe ich

mir ein persönliches Wachstum an
neuen Aufgaben und
Herausforderungen. 

die einsatzstelle Die Organisation

EIRENE ist eine gemeinnützige,
internationale und ökumenische

Friedensorganisation. Der
Friedensdienst von EIRENE gründet auf

den Werten der Gewaltfreiheit, der
Achtung der Würde aller Menschen
und dem Respekt vor unserer einen

Welt. Im Gegensatz zu vielen anderen
Organisationen bietet EIRENE keinen

sog. "Voluntourismus" an. Es geht nicht
darum im Urlaub mal eben die Welt zu
retten, denn das ist, wie wir hoffentlich

alle wissen, nicht möglich. Vielmehr
geht es darum, aktiv einen kleinen
Beitrag zu einer gewaltfreieren und

offeneren Welt zu leisten. Hier können
Sie sich eingehender über EIRENE

informieren: 
https://eirene.org

 


