
Eva Pegel
Dorfstraße 31

24107 Stampe
mail: evaluise.pegel@web.de

Mobil: 01776384850

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Interessierte,

ich bin Eva Luise Pegel, zwanzig Jahre alt, und werde im September 2017 einen elfmonatigen Freiwilligendienst
in Israel beginnen. 

Es war schon immer mein Wunsch, so viel wie möglich von der Welt zu sehen. Von dem einen kleinen Punkt
aus, an dem man sich im Alltag bewegt, scheint es unmöglich alle Facetten zu erfassen, vorurteilslos urteilen zu
können. Ich möchte neue Weltanschauungen kennenlernen, um meine eigene zu erweitern,  möchte meine
Erfahrungen nutzen, um andere Menschen einander näherzubringen.

Die Begegnungsstätte Sha'ar la Adam-Bab l'il Insan, in der ich meinen Freiwilligendienst machen darf, liegt in
Galiläa, in einem Wäldchen zwischen dem Kibuz Harduf und den arabischen Dörfern Ka'abiya und El-Homeira.
Sie ist wie geschaffen für die Erfüllung meiner Wünsche.
Überwiegend jüdische und arabische Menschen haben dort die Möglichkeit sich bei verschiedenen Projekten zu
begegnen, sich kennenzulernen und miteinander zu leben. Inzwischen wird die Begegnungsstätte von jungen
Menschen aus aller Welt besucht, die, so wie ich, eine Zeit lang dort leben, arbeiten und Erfahrungen für das
Leben sammeln.
Neben der Arbeit im Camp selbst gehört auch die Unterstützung des Englischunterrichts in einer arabischen
Schule und die Mitarbeit in der sozialtherapeutischen Einrichtung des Kibuz zu meinen Aufgaben.

Die  Entsendeorganisation,  über  die  ich  meinen  Freiwilligendienst  absolviere,  ist  der  Verein  Freunde  der
Erziehungskunst Rudolf Steiners eV. (FREUNDE). Sie entsenden jedes Jahr etwa siebenhundert Freiewillige in
etwa sechzig Länder, vermitteln zwischen Einsatzort und Freiwilligen, bereiten diese auf ihren Dienst vor und
begleiten sie während diesem.

Ein großer Teil der Kosten des Dienstes wird über staatliche Förderprogramme finanziert. Die Bedingung ist,
dass der andere Teil durch die Freiwilligen in Form von Spenden eingeworben wird.
Jeder Freiwillige baut einen Unterstützerkreis auf. Die gesammelten Spenden des Unterstützerkreises werden
in den Förderfonds Freiwilligendienste der FREUNDE eingezahlt.
Der Richtwert für Freiwilligendienste in Israel beträgt 2800 €.

Aus diese Weise hat jeder Jugendliche, unabhängig von seiner finanziellen Situation, die Möglichkeit an dem
Projekt teilzunehmen, die Idee des Freiwilligendienstes wird verbreitet und friedenstiftende Projekte gelangen
an die Öffentlichkeit.

Wenn Sie an meinem Projekt interessiert sind, freue ich mich über jede Unterstützung!

Au Wunsch kann jeder Spender eine Spendenbescheinigung erhalten. Senden Sie mir hierfür bitte Ihre Adresse
zu. Sollten Sie Ihre Spende direkt in den Förderfonds einzahlen wollen, ist dies in Ausnahmefällen möglich.

Bei  Fragen  wenden  Sie  sich  gerne  an  mich,  oder  besuchen  Sie  mein  Blog
(begegnungsstaette.wordpress.com) .  Dort  können Sie vorab Informationen einholen,  oder während meines
Dienstes regelmäßig Berichte lesen. Gerne sende ich Ihnen diese auch per E-Mail zu, wenn Sie dies wünschen.

Ich freue mich über Ihr Interesse!

Mit freundlichen Grüßen,

Eva Pegel

Spenden bitte auf dieses Konto:
Eva Luise Pegel,  IBAN: DE57 4306 0967 2069 2876 00, BIC:GENODEM1GLS

Förderfonds:
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V., IBAN: DE15 4306 0967 0013 0420 04
Verwendungszweck: Für FÖRDERFONDS FREIEWILLIGENDIENSTE-Sammlung von Eva Luise Pegel
(www.freunde-waldorf.de)


