Meine Motivation

Die Einsatzstelle

In diesem Sommer endet für mich nicht nur die
Schulzeit mit meinem Abitur, sondern ich
mache mich auch auf den Weg in ein für mich
noch fremdes Land um seine Kultur, Sprache
und Leute kennen zu lernen.

Meinen Freiwilligendienst werde ich in der
Einrichtung Lifegate – Ein Tor zum Leben
leisten.

Die Arbeit mit anderen
Menschen hat mir schon
immer viel Freude bereitet.
Ich hoffe, dies mit ganz
vielen neuen Erfahrungen
und Eindrücken, die einen
in Israel sicherlich
erwarten, verknüpfen zu
können und mich
persönlich weiter zu
entwickeln.
Israel reizt mich besonders, weil dort so
verschiedenen Kulturen und Religionen
aufeinander treffen. Die dadurch entstehenden
Konflikte möchte ich besser verstehen lernen.
Sicherlich wird mich das anregen, über andere
Schwerpunkte im Leben und meine eigene
Religion nachzudenken und somit eine neue
Sicht auf verschiedene Dinge zu erlangen.
Ich freue mich auf die aufregende Zeit, die vor
mir liegt und werde meine Erfahrungen gerne
mit euch teilen.

Lifegate in Beit Jala bei Bethlehem ist Zentrum
eines weitverzweigten Rehabilitationsnetzwerkes im Westjordanland.
Die Einrichtung fördert behinderte Kinder und
Jugendliche vom Kindergarten bis hin zu ihrer
Ausbildung. Dreißig junge Menschen mit
Behinderung können in den Servicewerkstätten
der Einrichtung einen Ausbildungsplatz finden.
Es wird dafür gesorgt, dass die Behinderten
schon als Kind richtig gefördert und
medizinisch versorgt werden. In MütterGruppen können sich Mütter behinderter Kinder
austauschen und gegenseitig unterstützen.
Das Ziel von Lifegate ist es, den Behinderten
und ihren
Angehörigen
Selbstbewusstsein zu
verleihen und ihnen
somit eine Chance
auf ein
selbstbestimmtes
Leben zu eröffnen.
Meine Aufgabe als Freiwillige wird sein, die
Mitarbeiter durch verschiedene Tätigkeiten bei
der Betreuung der Kinder und Jugendlichen zu
unterstützen.
Weiter Informationen unter:
www.lifegate-reha.de

Name des Freiwilligen:
Projektstelle:

Klara Linden
Lifegate

Bitte schicken Sie dieses Formular an:
Deutscher Verein vom Heiligen Lande
Steinfelder Gasse 17
50670 Köln
Mail: s.langel@dvhl.de
Name und Anschrift des Spenders:
Telefon:
e-mail:
Ich unterstütze der Einsatz finanziell und
möchte die Rundbriefe erhalten
via Mail

via Brief

Ich überweise:
per Dauerauftrag monatlich:
€
einmalig:
€
Jahresspendenquittung erbeten (ab einem
Betrag von 100,- €)
Ich interessiere mich für das Projekt und
möchte die Rundbriefe zugeschickt
bekommen
via Mail
via Brief
Kontoinhaber:

Deutscher Verein vom
Heiligen Lande
Bankverbindung: Pax Bank Köln
IBAN: DE81 3706 0193 0021 9900 19
BIC/SWIFT: GENODED1PAX
Verwendungszweck: Klara Linden/Lifegate
(!Wichtig!)

Der Deutschen Verein vom Heiligen
Lande (DVHL)
Seit mehr als 150 Jahren engagiert sich der
Deutsche Verein vom Heiligen Lande (DVHL)
für die Menschen im Nahen Osten – immer vor
dem Hintergrund des interreligiösen Dialogs
und friedenspolitischen Engagements. Im
Spannungsfeld von Judentum, Christentum und
Islam steht der Verein für:
 die Förderung der Verständigung und
Versöhnung der Religionen,
 den Erhalt von christlichen
Einrichtungen im Heiligen Land,
 notleidenden Menschen helfen und
 das Schaffen von Glaubens- und
Erfahrungsräumen von deutschen
Christen im Heiligen Land.
Durch die Freiwilligeneinsätzen möchte der
Deutsche Verein vom Heiligen Lande jungen
Erwachsenen die Möglichkeit bieten, die Arbeit
des Vereins vor Ort mitzuerleben und
mitzugestalten. Diese Einsätze ermöglichen es,
mehr über die Arbeit, die Kultur und die
Menschen zu erfahren und somit voneinander
zu lernen.
Mehr Informationen unter: www.dvhl.de

Vorstellung des Förderkreises
Während meines Freiwilligendienstes werde ich
alle Interessierten über meine Arbeit in Lifegate
und meine Erlebnisse und Eindrücke in Israel
informieren. Deshalb schreibe ich einmal im
Quartal einen Rundbrief, der an alle Mitglieder
meines Förderkreises verschickt wird. Jeder
Interessierte kann meinem Förderkreis beitreten,
indem er das beiliegende Formular ausfüllt und
an den DVHL schickt oder mir abgibt.
Durch den Förderkreis erhoffe ich mir
finanzielle Unterstützung für meinen Einsatz
in Israel. Der DVHL kommt für meine
Verpflegung, Unterkunft, Taschengeld und
einen Anteil der Reisekosten auf. Ein Teil dieser
Kosten sollte durch Spenden getragen werden.
Diese Spende unterstützen nicht nur mich
sondern auch das Rehabilitationszentrum, das
sich keine zusätzlichen Mitarbeiter leisten kann
und auf die Unterstützung durch Freiwillige
angewiesen ist.
Deshalb freue ich mich sehr über einmalige oder
regelmäßige Spenden aus dem Förderkreis.
Diese sind aber keine Voraussetzung für den
Beitritt zum Förderkreis und ich freue mich über
jeden Interessierten.
Wenn ihr noch Fragen habt oder noch mehr
erfahren möchtet, freue ich mich wenn ihr auf
mich zukommt:
Tel: 01512 9707 141
E-mail: klara.linden@t-online.de
Adresse: Weilerweg 59, 53639 Königswinter
Vielen Dank für euer Interesse und eure
Unterstützung!
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