
Hallo! 

Mein Name ist Lena Lippert und ich bin 
17 Jahre alt. Ich mache dieses Jahr mein 
Abitur am Burggymnasium Altena. Bevor 
ich aber mein Studium beginne, möchte 
ich neue Lebenserfahrungen sammeln, 
mein Englisch verbessern und mich 
international engagieren. Deshalb mache 
ich mit EIRENE einen Freiwilligendienst 
in den USA, beginnend im Juli 2022.

Der Träger meines Auslandsjahres ist 
EIRENE e.V. (www.eirene.org) in Neuwied. 
EIRENE steht für Gewaltfreiheit und 
Frieden in aller Welt. Deshalb sendet sie als 
Partnerorganisation von ,,weltwärts“ seit 
1957 Freiwillige zu den 
Partnerorganisationen in Europa, Afrika, 
Lateinamerika und Nordamerika. 
EIRENE verfolgt keine kommerziellen 
Ziele und ist ein gemeinnütziger Verein. 

EIRENE kooperiert mit dem 
Brethren Volunteer Service 
(BVS). BVS ist ebenfalls eine 
Friedens-Organisation,  
die mir dann letztlich 
in den USA meine  
Stelle zuweist. 

Was macht man beim 
Freiwilligendienst?

Es gibt in den USA diverse Einsatzstellen 
in verschiedenen Bereichen. Über Arbeit 
mit Kindern in Camps und Obdachlosen 
in Cafés, bis hin zu Umweltprojekten ist 
alles möglich. Es geht darum, sich dort 
zu engagieren, wo Hilfe dringend nötig 
ist und Menschen bedürftig sind. Meine 
konkrete Einsatzstelle entscheidet sich 
erst in Zukunft, aber aktuell bin ich für 
alles offen.

Wie wird der 
Dienst begleitet?

Über die Organisation EIRENE haben 
alle Freiwilligen einen Ansprechpartner, 
an den man sich immer wenden kann. 
Zudem werden vor, während und im 
Anschluss des Dienstes pädagogisch 
ausgereifte Vorbereitungs-, Zwischen- 
und Auswertungsseminare organisiert.  

http://www.eirene.org


Wie spende ich?

Wenn Sie sich dazu entscheiden zu spenden, 
dann gehts am einfachsten über folgenden 
Link: 
https://eirene.org/menschen/lena-lippert  
  
Anderweitig kann man einen Dauerauftrag 
oder eine Einzelüberweisung an das 
EIRENE-Spendenkonto tätigen: 

Empfänger: EIRENE - international 
IBAN: DE16 3506 0190 1011 3800 14  
BIC: GENODED1DKD 
Zweck: Lena Lippert 

Bei Fragen können Sie sich gerne unter 
daehling@eirene.org oder 02631  
837918 bei Anne Daehling  
melden. Ansonsten auch 
direkt bei mir.

Warum braucht 
EIRENE Spenden?

Ein Freiwilliger kostet EIRENE ca. 
1.100� im Monat, durch Kosten für 
Unterkunft, Versicherungen etc.  
In Deutschland werden die 
anerkannten Freiwilligendienste auch 
von staatlicher Seite finanziell 
unterstützt. Diese Unterstützung 
deckt aber nur einen Teil der 
entstehenden Kosten ab. 
Als Freiwilliger ist man also dazu 
aufgerufen einen Unterstützerkreis 
aufzubauen. Hier geht es darum, dass 
man Menschen für sich gewinnt und 
ein Netzwerk schafft. Diese Menschen 
können dann an EIRENE selbst in 
einen Solidaritätstopf spenden, sodass 
man als Freiwilliger auf ca. 4.500� 
kommt. Hierbei wird das gesamte 
Geld, was von allen Freiwilligen bzw. 
deren Unterstützern in diesem 
Solidaritätstopf landet, auf alle 
Teilnehmer aufgeteilt und je nach 
Bedarf verwendet. 

Das bekommen Sie:
- Die Spende kann von der Steuer 
abgesetzt werden. Sie bekommen 
automatisch eine Spendenquittung 
von EIRENE zugeschickt.  

- All meine Unterstützer/-innen 
bekommen einen vierteljährlichen 
Bericht (Rundbrief) von meinem 
Auslandsjahr zugeschickt. Wenn Sie 
daran Interesse haben, schreiben Sie 
mir gerne eine Mail an 
lena.lippert@burggymnasium-
altena.de . 

EIRENE bekommt seit 
1995 das deutsche 
Spendensiegel verliehen. 
Dies sagt aus, dass EIRENE 
korrekt und transparent 
mit Spenden umgeht.
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