
Liebe Gemeinde,  

mein Name ist Anna Hillebrand, ich bin 18 Jahre alt, wohne in 

Warstein-Mülheim und habe gerade mein Abitur abgelegt. Vor 

meinem geplanten Studium absolviere ich für ein Jahr einen 

„Internationalen Jugendfreiwilligendienst“ in Italien. Dort werde 

ich in einem Tageszentrum für Menschen mit Behinderung helfen. 

Zu meinen Aufgaben gehören alltägliche Tätigkeiten wie unter 

anderem die Betreuung und Beschäftigung der Besucher sowie 

das Abholen dieser am Morgen und das abendliche Wegbringen.  

Dieser Freiwilligendienst wird von der Organisation „Initiative Christen für Europa e.V.“ (ICE) in Dresden 

organisiert. Der ICE hat sich zum Ziel gesetzt, Solidarität, mitmenschliches Handeln, freie Meinungsbildung, 

Menschenrechte und Menschenwürde zu vermitteln.  

Während meiner Zeit in Italien verdiene ich kein Geld, bekomme allerdings ein monatliches Taschengeld, 

die Unterkunft und die Verpflegung gestellt. Außerdem werde ich in dieser Zeit über den ICE versichert und 

nehme an mehreren Seminaren teil, die mich auf meinen Dienst vorbereiten. Für diese Leistungen des ICE 

fallen Kosten an, welche teilweise durch die Förderungen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend gedeckt werden. Allerdings reichen diese Förderungen nicht aus, um die kompletten 

Ausgaben für jeden Freiwilligen zu finanzieren. Daher freut sich der ICE sehr über Spenden von Stiftungen, 

Hilfswerken und privaten Spendern.  

Dabei können auch Sie helfen und mit einer Spende an den ICE meinem Freiwilligenjahrgang und auch den 

nachfolgenden Jahrgängen eine tolle Zeit und wertvolle Erfahrungen ermöglichen. Um jeden Freiwilligen 

erfolgreich unterstützen zu können benötigt der ICE pro Freiwilligem monatlich ungefähr 150 € und bittet 

uns daher einen Förderkreis aufzubauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich, aber besonders den 

ICE, mit einer einmaligen oder monatlichen Spende über meinen Förderkreis unterstützen würden.  

Bankdaten:  

Initiative Christen für Europa e.V. 

Bank für Sozialwirtschaft  

IBAN: DE27 8502 0500 0003 5879 01 

BIC: BFSW DE 33 DRE  

Verwendungszweck: Spende Freiwilligendienste Förderkreis Anna Hillebrand  

Gerne lasse ich Ihnen auch ein Spenden-Formular zukommen, welches Sie selbstständig ausfüllen und an 

den ICE senden können. Dadurch haben Sie die Möglichkeit eine steuerabzugsfähige Spendenquittung zu 

erhalten.  

Als Dankeschön plane ich Ihnen zwischendurch einige Eindrücke aus meinem Leben in Italien zukommen zu 

lassen. Dafür würde ich Sie bitten mir nach Ihrer Spende an den ICE eine kurze E-Mail an 

annahillebrand410@gmail.com zu schicken, damit ich Sie in meinen E-Mail-Verteiler aufnehmen kann.  

Wenn Sie noch weitere Fragen haben, melden Sie sich gerne unter der oben genannten E-Mail-Adresse 

oder persönlich bei mir. Informationen zum ICE finden Sie auch auf der Website www.freiwilligendienst.de.  

Vielen Dank bereits im Voraus für Ihre Unterstützung und ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen 

schönen Sommer! 

Viele Grüße  

Anna Hillebrand  
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