
Freiwilligendienst in Costa Rica

Mein Name ist Alexandra Jach und im Moment mache ich mein Abitur an dem
Geschwister-Scholl-Gymnasium in Pulheim. Danach werde ich in diesem August nach
Costa Rica fliegen, um dort einen einjährigen Freiwilligendienst im sozialen Bereich zu
leisten.
Ich habe mich für diesen Schritt entschieden, da ich, bevor ich in ein Studium und die Arbeitswelt eintauche, 
gerne noch mehr Erfahrungen sammeln und andere Kulturen und Lebensweisen kennen lernen möchte.
Wo genau ich arbeiten werde, steht noch nicht fest, es wird sich aber um die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen handeln, also zum Beispiel in Tageszentren, Waisenhäusern oder Schulen.

Unterstützt werde ich dabei von der gemeinnützigen Organisation „ICJA 
Freiwilligenaustausch weltweit“ (www.icja.de). Diese leistet seit 60 Jahren 
praktische Friedensarbeit, indem sie sich um internationale Begegnungen und 
interkulturelle Bildung bemüht. 
Dafür arbeitet sie mit anderen Organisationen in über 40 Ländern weltweit zusammen, 
die alle Teil der internationalen Föderation „ICYE“ sind und zum Beispiel 
internationale Freiwilligendienste begleiten.

Gefördert wird mein Dienst von dem BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend) mit dem Programm „IJFD“. Dadurch werden zum Beispiel  die Unterkunft und 
Verpflegung für ein Jahr übernommen, sowie pädagogische Begleitung in Form von verschiedenen 
Seminaren und einer Kontaktperson vor Ort garantiert. 
Allerdings können  nur etwa  60 % der anfallenden Kosten für ein Jahr übernommen werden.
Daher muss ich die Partnerorganisation vor Ort mithilfe von Spenden finanziell unterstützen.

Wenn Sie mich und meine Arbeit in Costa Rica unterstützen wollen, können Sie einen von Ihnen 
gewählten Spendenbetrag an die unten stehende Bankverbindung überweisen.

Überweisung an:            ICJA Freiwilligenaustausch 
Verwendungszweck:      Spende 86-1516, Ihr Name/Firmenname 
IBAN:                            DE06 3506 0190 1011 8120 38 
BIC:                               GENODED1DKD 
Kreditinstitut:                KD-Bank Dortmund 

Bei der Überweisung ist als Verwendungszweck dringend die Spendennummer 
86-1516 sowie Ihr Name anzugeben. 
Da der ICJA als gemeinnütziger Verein anerkannt ist, können Sie Ihre Spenden steuerlich geltend
machen und eine Spendenbescheinigung erhalten.

Informieren Sie mich gerne über Ihre Spende, sodass ich Ihnen im Laufe des Jahres Berichte über meinen 
Freiwilligendienst zuschicken kann.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen werde ich keine Informationen über die Höhe Ihrer Spende erhalten.

Bei Fragen können Sie sich gerne an www.icja.de oder an mich (alexandra-jach@web.de) wenden.

Ich bedanke mich schon einmal im Voraus herzlich für Ihre Hilfe!
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