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… ermögliche jungen Menschen aus dem Globalen Süden einen Freiwilligendienst in Deutschland
– werde PatIn!
Unterstütze unsere Arbeit, am besten regelmäßig.
Ob Du 20, 50 oder 80 Euro gibst – jeder Beitrag ist
wichtig, auch wenn es ein kleiner ist.

Deine Vorteile
•
•
•
•

Telefon
Mit * markierte Felder bitte unbedingt ausfüllen, damit wir
eine Spendenbescheinigung zusenden können.

Wahrnehmen – Lernen – Leben

KURVE Wustrow
Bildungs- und Begegnungsstätte für
gewaltfreie Aktion e.V.
Kirchstr. 14
29462 Wustrow (Wendland)

Endlich keine Einbahnstraße mehr…

Der Süd-Nord Austausch gleicht im Aufbau dem
Freiwilligen- bzw. Lerndienst, den wir selbst mit
der KURVE Wustrow erleben durften. Die Freiwilligen sind ein Jahr in einer Organisation, die z.B.
zu umweltpolitischen Themen oder Gewaltfreiheit
arbeitet, oder unterstützen (Wohn-)Projekten mit
Fokus auf alternative Energien oder nachhaltiges
Wirtschaften.
Genau wie deutsche Freiwillige als Teil ihres Lerndienstes Begleitseminare haben, um sich mit der
Verarbeitung vorerst unbekannter Lebensrealitäten auseinandersetzen zu können, gibt es auch für
die Süd-Nord Freiwilligen Seminare. Hier geht es
um Kommunikation und gesellschaftliche Eigenheiten, um die Schwerpunkte der KURVE Wustrow,
wie Nachhaltigkeit und Gewaltfreiheit – und auch
um Herausforderungen wie Sprachbarrieren, Konflikte oder den Umgang mit Alltagsrassismus.

Mehr Geld für Frieden und soziale Gerechtigkeit. Deine Einzugsermächtigung spart Verwaltungskosten.
Jederzeit fristlos kündbar.
KURVE-Jahresbericht frei Haus.
Als PatIn zusätzlich Berichte von den Süd-Freiwilligen.

Die KURVE Wustrow – Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion e.V. wurde 1980
gegründet.
Sie hat die Vision von einer gewaltfrei geprägten Welt im ökologischen und sozialen
Gleichgewicht. Sie will dazu beitragen, dass
Betroffenheit über kriegerische Auseinandersetzungen, ökologische Zerstörung und soziale
Ungerechtigkeit in überlegtes gewaltfreies Handeln
umgesetzt werden kann.
KURVE Wustrow
Bildungs- und Begegnungsstätte für
gewaltfreie Aktion e.V.
Kirchstr. 14
29462 Wustrow (Wendland)
Tel. 05843-98 71-49
exchange@kurvewustrow.org
www.kurvewustrow.org
Spendenkonto:
IBAN: DE50 4306 0967 2041 6468 00
BIC: GENODEM1GLS
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Die Reverse AG

Ja, ich werde PatIn für Süd-Freiwillige

Wir sind eine Gruppe ehemaliger Freiwilliger, die
über die KURVE Wustrow e.V. einen weltwärtsFreiwilligendienst in Indien, Mazedonien oder
Kamerun gemacht haben.

Ich spende als PatIn für Süd-Freiwillige

□ monatlich

□ vierteljährlich

□ jährlich

einen Betrag von jeweils ............. Euro.
Ich ermächtige hiermit KURVE Wustrow e.V.,
Zahlungen mittels Lastschrift von meinem
Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von KURVE Wustrow
e.V. auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

Schon während unseres Freiwilligendienstes ist uns
klar geworden, dass wir etwas gegen die ungerechten Strukturen in unserer Welt unternehmen wollen.
Daraufhin haben wir mit der Planung eines Freiwilligendienstes für junge Menschen aus dem globalen
Süden hier in Deutschland, einem Land des globalen Nordens, begonnen.
Mittlerweile sind wir als AG fester Bestandteil der
KURVE Wustrow e.V. und wollen in den nächsten
Jahren immer mehr am Nord-Süd-Gefälle rütteln.
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Das Süd-Nord-Programm
Seit 2007 gibt es weltwärts, den entwicklungspolitischen Freiwilligendienst, finanziert durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ).
Dabei geht es darum, jungen
Menschen aus dem Globalen Norden einen einjährigen Lerndienst in Ländern des Globalen Südens
zu ermöglichen.
Eine große Chance, aber eine Einbahnstraße, die
alte (post-)koloniale Muster aufgreift:
Menschen aus dem „entwickelten“ Norden kommen
in den „hilfsbedürftigen“ Süden, um dort zu arbeiten
und sich weiterzuentwickeln.

Doch das geht auch andersherum!

Mittlerweile ist sich auch das BMZ dessen bewusst
geworden, dass dieses Nord-Süd-Gefälle dem
Anspruch eines entwicklungspolitischen Lern- und
Austauschdienstes auf Augenhöhe nicht gerecht
wird. Deshalb gibt es, auch auf unsere Forderung
hin, seit 2013 die Süd-Nord-Komponente von
weltwärts.
Ziel dabei ist es, jungen, engagierten Menschen
aus Länders des Globalen Südens während ihres
Freiwilligendienstes in Deutschland die gleichen
Lernmöglichkeiten zu bieten, die auch deutsche
Freiwillige während ihres Jahres im Ausland
hatten.

Machen wir gemeinsam einen gleichberechtigten Lernprozess möglich!

KURVE Wustrow Gläubiger Identifikationsnummer: DE24ZZZ0000452915
Die Mandatsreferenz teilen wir mit dem Dankschreiben mit.

Ja, ich möchte regelmäßig Informationen und
Berichte über das Patenschaftsprogramm für
Süd-Freiwillige zugesandt bekommen.

□ per Email

□ per Post
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Unterschrift

