
 

 

 

Unterstützung gesucht!                      
- Mein Friedensdienst mit EIRENE -  

Hallo! 
Mein Name ist Josephine Daries. Ich bin 18 Jahre alt und 
wohnhaft in Rastede, wo ich aufgewachsen bin und in diesem Jahr 
mein Abitur mache.  

Ich habe mich dazu entschieden, nach der Schule einen 
Friedensdienst im Ausland zu leisten und im Sommer 2022 in das 
bunteste Viertel Europas zu gehen. Dort werde ich fremde 
Kulturen und Menschen kennenlernen und mit Kindern arbeiten, 
die in Armut aufgewachsen sind und Diskriminierungserfahrungen 
gemacht haben. Ich möchte etwas Sinnstiftendes tun und einen 
Beitrag zu einer friedlicheren europäischen Gemeinschaft und 
sozialer Gerechtigkeit leisten. Daher bitte ich um finanzielle 
Unterstützung meines Friedensdienstes.

Die Einsatzstelle  

Meinen Dienst werde ich in Brüssel, der Hauptstadt der 
Europäischen Union, leisten. Im Brüsseler Stadtteil Schaerbeek 
hat meine Einsatzstelle ihren Sitz. Schaerbeek ist die 
zweitgrößte Gemeinde Brüssels und ist bekannt für ihr rasches 
Bevölkerungswachstum und einen Migrationsanteil von 74% 
(2020). 

Die Einsatzstelle heißt Bouillon de Cultures und ist ein 
Kulturzentrum, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die 
soziale Integration, das demokratische Leben und die 
Chancengleichheit der Bewohner*innen in diesem Viertel zu 
stärken.  
Während meines Dienstes werde ich vormittags im sozialen 
Café Sésam arbeiten und am Nachmittag verschiedene 
Projekte in den Bereichen Musik, Kunst und Sport für Kinder 
und Jugendliche aus dem Viertel erarbeiten und durchführen. 
Außerdem werde ich den Kindern bei ihren Hausaufgaben 
helfen und Nachhilfe geben. 

Der Träger meines 
Auslandsjahres ist EIRENE 

e.V. (www.eirene.org) in 
Neuwied.  

Der Verein ist anerkannter 
Träger für Freiwilligendienste: 

Internationaler 
Jugendfreiwilligendienst und 
weltwärts Freiwilligendienst.  

EIRENE verfolgt als 
gemeinnütziger Verein mit dem 

Freiwilligenprogramm keine 
kommerziellen Ziele. EIRENE 
verfügt über 50 Jahre Erfahrung 

in der Entsendung von 
Freiwilligen. 



Warum braucht EIRENE Spenden? 

In Deutschland werden die anerkannten Freiwilligendienste von 
staatlicher Seite finanziell unterstützt. Diese Unterstützung 
deckt aber nur einen Teil der entstehenden Kosten ab.  

Es bleibt ein ungedeckter Restbetrag pro Freiwilliger/m von 
durchschnittlich 4.500 Euro für das gesamte Jahr.  Dieser  
muss aus Spenden gedeckt werden. Daher ist jede*r Freiwillige 
darauf angewiesen einen sogenannten Unterstützungskreis 
aufzubauen.  

 
So kannst du mich unterstützen:  

Das EIRENE-Spendenkonto: 
IBAN: DE16 3506 0190 1011 3800 14  
Verwendungszweck: Josephine Daries  

Von EIRENE bekommst du eine Spendenbescheinigung, um 
deine Spende von der Steuer abzusetzen.  
Ich freue mich über jede Spende, egal ob monatlich oder einmalig, 
denn damit unterstützt du ein tolles Projekt, das mir am Herzen 
liegt, ermöglichst mir meinen Friedensdienst und leistest mir 
moralischen Beistand. 

Vielen Dank! 

Bei Fragen zu meinem Dienst wende dich gerne an: 
josephine.daries@t-online.de 

In den Kosten für die Freiwilligen sind abgedeckt: 
•Pädagogische Begleitung 
•Kranken-, Unfall-, und Haftpflichtversicherung 
•Reisekosten  
•Seminarkosten für die Vorbereitung, Zwischenseminar und         
..Rückkehrseminar 
•Sprachkurse 
•Kosten für Unterkunft, Verpflegung und ein angemessenes 
Taschengeld 

EIRENE bekommt seit 1995 das 
deutsche Spendensiegel verliehen. 
Ein Nachweis für einen korrekten 
und transparenten Umgang mit 
Spenden. 

Alle Spender*innen erhalten von 
mir alle drei Monate einen 

Rundbrief über meine Tätigkeit 
vor Ort.  

Im Anschluss an meinen Dienst 
stehe ich auf Anfrage für Vorträge, 

Interviews oder Ähnliches sehr 
gerne zur Verfügung!

Wenn du dich entscheidest zu 
spenden, dann geht das am 
einfachsten über folgenden 
Link: https://eirene.org/

menschen/josephine-daries 

oder über diesen QR-
Code: 
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