
Unterstützer 
gesUcht!

freiwilliges engagement in 
Monate 

11

Meine
entsendeorganisation
AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. ist ein ge-
meinnütziger Verein für Jugendaustausch und inter-
kulturelles lernen. Die Organisation arbeitet ehren-
amtlich basiert und ist träger der freien Jugendhilfe. 
neben schüler- und gastfamilienprogrammen bietet 
afs die teilnahme an freiwilligendiensten sowie 
interkulturelle trainingsmaßnahmen an. 
Der Verein finanziert sich aus den teilnahme- und 
Vereinsbeiträgen, durch spenden, stiftungsmittel 
und öffentliche gelder. afs ist teil des weltweiten 
afs-netzwerks und arbeitet mit gleichberechtigten 
Partnern in rund 50 ländern auf allen Kontinenten 
zusammen. rund 4.000 ehrenamtliche mitarbeiter 
engagieren sich deutschlandweit für afs.

Was passiert mit deiner spende?
Die akquirierten spenden überweise ich vor meiner 
ausreise anfang märz 2017 gesammelt an afs.  
Vorher lasse ich afs eine spenderliste mit allen  
spendern und ihren Beiträgen zukommen.

dann überweise deine spende an folgendes Konto:
iBan: De95 2807 0024 0024 3295 60
Verwendungszweck: spende indien

Ja, ich möchte eine zuwendungsbestätigung

Der Förderkreis
Der teilnehmer lernt durch das spendensammeln, 
die afs-freiwilligendienste vorzustellen und inhalt-
lich zu vertreten – und vermittelt zugleich die idee 
von weltweitem ehrenamtlichem engagement. Die 
spenden helfen afs, die freiwilligendienste im aus-
land anbieten zu können.
 Quelle: www.afs.de

Das Ziel von AFS ist, Individuen zu 
befähigen, mit einer globalen Perspektive 
aktiv Verantwortung für sich und für 
die Herausforderungen ihres Umfelds 
zu übernehmen.

IndienKontaKt
Johanna Behlen · grenadierweg 2 · 26129 Oldenburg 

 0170 2190096 · johanna@behlen.de · 11monateindien.wordpress.com

du benötigst eine zuwendungsbestätigung? 
lass es mich wissen! schicke mir diesen abschnitt ausge-
füllt per Post oder kontaktiere mich per mail (Kontaktdaten 
findest Du auf der rückseite).
Die Bestätigung erhältst Du dann von afs im februar 2018  
rechtzeitig zur steuererklärung.

ich möchte den Freiwilligendienst 
und die Völkerverständigung mit  
meiner Spende unterstützen.

Datum, Unterschrift

Vorname, name

adresse



Unterstützer 
gesUcht!

Die ausbildung zur mediengestalterin  
Digital und Print, schwerpunkt Print in der 
tasche, heißt es im August 2017 für mich: 
„Koffer packen und ab nach Indien!“. 

Dort werde ich mit dem weltwärts-
Programm für 11 monate ehrenamtlich in einem sozialen 
Projekt helfen, welches mir im frühjahr 2017 von meiner 
entsendeorganisation afs zugeteilt wird. 

UM diesen Betrag Beitragen zU Können,  
Benötige ich

als Kleine gegenleistUng halte ich Dich 
aUf meinem BlOg aUf Dem laUfenDen:

WeltWärts Ich möchte

Meine Motivation ist es…

deine Hilfe!
in Form einer Spende

helfen!

weltwärts ist ein entwicklungspolitischer freiwilligendienst, 
initiiert und gefördert durch das Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und entwicklung (BmZ).

weltwärts versteht sich nicht als entwicklungshilfe, sondern 
ist ein lerndienst, der jungen menschen – wie mir – einen 
interkulturellen austausch und einblicke in entwicklungspoli-
tische Zusammenhänge ermöglicht. 

Johanna geht

…nicht nur mich selbst weiterzubilden, sondern da-
bei auch etwas an meine Umwelt weiterzugeben und 
zur Unterbrechung von armutsspiralen beizutragen.

…durch die dort vorherrschende Kultur, die ein kom-
plett anderes miteinander und lebensgefühl vermit-
telt, einen bewussteren lebensstil zu entwickeln.

…in dem Jahr ein feineres gespür für soziale Unge-
rechtigkeiten zu entwickeln und dieses hierzulande 
in zukünftigen sozialen Projekten mit einzubringen.

…bei der Zusammenarbeit meine sozialen Kompe-
tenzen mit der Kreativität zu verbinden und impulse 
bezüglich meines weiteren lebensweges zu erhalten.

der entstehenden  
Kosten fördert  

das BmZ.

übernimmt die 
nicht-kommerzielle 

entsendeorganisation…

… mit der Bitte einen  
förderkreis aufzubauen.  

in meinem fall beträgt der 
gewünschte spendenbetrag:

teilnehmer-Beratung 
und -Betreuung

ehrenamtlichenarbeit,
trainerausbildung

Partnerorga-
nisationen, einsatz-
stellenanträge etc.

taschengeld

flüge

Versicherung

Vor- und nach-
bereitungsseminare

Kosten im gastland

Kostenverteilung pro Freiwillige / n:

Der Freiwilligendienst soll:
» jungen menschen globale abhängigkeiten und  

wechselwirkungen bewusst und als gestaltbare  
Prozesse begreifbar machen

» das engagement für die ‚eine welt‘ nachhaltig fördern
» gegenseitige Verständigung, achtung und toleranz fördern

Hinter dem Förderkreis steht auch ein  
Solidaritätsgedanke: Teilnehmer, die 
eine Förderung erhalten, sammeln 
Spenden, die wiederum Teilnehmern 
zu Gute kommt, die ihren Förderkreis 
nicht in der gewünschten Höhe selbst 
aufbringen können.  
 - afs

jede Spende zählt!
oB 10 oder 1.000 €,


