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Das bekommst du:

•	 Die Spende kannst du von der Steuer absetzen. 
Die Spendenbescheinigung bekommst du auto-
matisch von EIRENE zugeschickt. 

•	 Allen meinen Unterstützer_innen schicke ich 
vierteljährlich Berichte von meinem Auslands-
jahr. So kannst du teilhaben an meinen Erfah-
rungen. 

•	 Wenn ich zurück bin, könnt ihr mich für einen 
Vortrag „buchen“ :-)

Insgesamt brauche ich 4.500 
Euro!

Wenn du dich entscheidest zu spenden, dann geht‘s 
am einfachsten über folgenden Link: 

https://eirene.org/menschen/georg-daehling

oder auf den QR-Code klicken:

oder du überweist direkt auf das EIRENE- 
Spendenkonto: 
IBAN: DE16 3506 0190 1011 3800 14 
Verwendungszweck: Georg Dähling

Ich freue mich über jede Spende, egal ob monatlich 
oder einmalig. Damit ermöglichst du mir ein  
spannendes Lernjahr und unterstützt gleich-
zeitig ein tolles Projekt.

      DANKE!!!!

Unterstützer gesucht ! 
für mein Auslandsjahr und 

ein tolles Projekt

PS: EIRENE  
bekommt seit 
1995 das deutsche 
Spendensiegel ver-
liehen. Das ist ein 

Nachweis, dass EIRENE korrekt 
und transparent mit Spenden 
umgeht.

 Internationaler Christlicher Friedensdienst 

 
Mein Lernjahr in Frankreich - 
Mein Friedensdienst mit EIRENE 

Kontakt zu meiner Entsendeorganisation: 

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



Hallo,

mein Name ist Georg Dähling. 
Ich bin 18 Jahre alt und wohne in 
Koblenz. Ich habe seit Mitte März 
mein Abitur in der Tasche. Ich habe 
mich entschieden erst nächstes Jahr 
mit meinem Studium anzufangen 
und jetzt erstmal neue Lebenserfah-

rungen zu sammeln, mein Französisch zu verbessern 
und mich sinnvoll einzubringen. Daher werde ich ab 
Juli einen Freiwilligendienst in Paris, in der „Arche 
International“ machen. 

Der Träger meines Aus-
landsjahres ist EIRENE e.V. 
(www.eirene.org) in Neuwied. 
Der Verein ist anerkannter Träger 

für Freiwilligendienste: IJFD, weltwärts,  
FSJ und BFD.  EIRENE verfolgt als  
gemeinnütziger Verein mit dem  
Freiwilligenprogramm keine  
kommerziellen Ziele. Dank über  
50-jähriger Erfahrung organisiert EIRENE 
pädagogisch ausgereifte Vorbereitungs- 
seminare. Jeder Freiwillige hat einen  
Betreuer, die/der für die gesamte  
Auslandszeit bei allen Fragen 
 zuständig ist.

Meine Einsatzstelle:

Die Arche International in Paris ist eine gemeinnüt-
zige Lebens- und Wohngemeinschaft für Menschen 
mit und ohne geistiger Behinderungen. Die Leute, 
einschließlich der Freiwilligen, leben und arbeiten dort 
zusammen.Teilweise haben sie die Möglichkeit eine 
Ausbildung zu machen. 

Ich bin überzeugt, dass ich in dem Jahr viel lernen wer-
de, was mich persönlich weiter bringt. Das Konzept der 
gelebten Inklusion in den Archen ich wichtig und toll.

Warum braucht EIRENE 
Spenden?

In Ländern des Globalen Nordens wird der Freiwil-
ligendienst durch das Förderprogramm IJFD vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) zu 55% bezuschusst. 

Es bleibt ein ungedeckter Restbetrag von durch-
schnittlich 4.500 Euro für das gesamte Jahr.  
Dieser muss aus Spenden gedeckt werden. Daher 
ist jede*r Freiwillige darauf angewiesen einen 
sogenannten Unterstützerkreis aufzubauen. 

In den Kosten sind abgedeckt:

•	 Pädagogischen Begleitung
•	 Kranken-, Unfall-, und Haftpflichtversicherung
•	 Reisekosten 
•	 Seminarkosten für die Vorbereitung und das 

Rückkehrseminar
•	 Sprachkurse
•	 Kosten für Unterkunft, Verpflegung und ein 

angemessenes Taschengeld
•	 Kosten für das Visum, falls nötig

Mit Deiner Spende ermöglichst du meinen 
Freiwilligendienst in Frankreich. Gleichzeitig 
unterstützt du Menschen mit Beeinträchtiungen, 
weil die Arche in Paris auf die Mitarbeit von 
Freiwilligen angewiesen ist.

Die Inklusionsprojekte der 
„Archen“ gibt es auch in vielen 
anderen Ländern. Das Bild ist  
von der Arche in Belgien.


