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Finanzielle Unterstützung? 
Ja, bitte…

Die Stellen der Internationalen 
Freiwilligendienste ersetzen keine 
„normalen“ Arbeitskräfte, viel-
mehr wären diese Angebote ohne 
die Freiwillige gar nicht bzw. nur 
noch sehr eingeschränkt möglich. 
Die Freiwilligen erhalten für ihre 
Arbeit vor Ort Unterkunft, Verpfle-
gung und ein Taschengeld.

Zum Spendenbetrag:
Nach Förderung durch das Bun-
desfamilienministerium (pro Mo-
nat 350 €) und dem Zuschuss der 
Kirche, verbleibt eine zu tragen-
de monatliche Unterdeckung von 
ca. 150,- €. Bei einem Freiwilligen-
dienst von 1 Jahr beläuft sich das 
auf 1.800 bis 2.000 €

Für diesen Betrag bitten wir Sie um 
Unterstützung. Gerne als Einzelspen-
de auf das Konto der Gemeinde 
IBAN DE88 6115 0020 0000 9788 33 
unter Angabe des Verwendungs-
zwecks: Spende Freiwilligendienst 
oder als regelmäßige Spende (Dau-
erauftrag).
Alternativ bzw. moderner kön-
nen Sie auch bequem unter www.
gut-fuer-den-landkreis-esslingen.
de/projects/69684 unterstützen.
Die für Sie steuerlich abzugsfähige 
Spende kommt direkt dem Freiwil-
ligendienst von Benedict Hable zu-
gute.
Herzlichen Dank!

Interview mit  
Ben Hable

n Ben, Du bist seit etli-
chen Jahren bei uns in der 
Gemeinde als Ministrant 
und bei den Pfadfindern 
der DPSG ehrenamtlich 
aktiv. In den letzten Wo-

chen hast Du Dein Abi gemacht. Im 
Sommer soll was Neues kommen. 

Wohin geht’s?
Nach Nordirland. Dort leiste ich ein 
Jahr lang einen sogenannten „In-
ternationalen Freiwilligendienst“. 
Ich werde in einem Zentrum der 
nordirischen Pfadfinder mitarbei-
ten, im Crawfordsburn Scout Cen-
tre. Das Zentrum macht Angebote 
für Schulklassen und Jugendgrup-
pen unterschiedlicher Herkunft 
und Konfessionszugehörigkeit. Da-
durch wird ein Beitrag für ein fried-
liches Zusammenleben geleistet.

Warum hast Du Dich für einen Frei-
willigendienst entschieden?
Ich möchte nicht vom Schulbetrieb 
direkt in das Studium. Aber ein-
fach nur „rumhängen“ oder „rum-
reisen“ möchte ich auch nicht. Ich 
möchte mich sozial engagieren, 
dafür bietet mir dieser Freiwilligen-
dienst tolle Möglichkeiten.

Was werden Deine Aufgaben sein?
Die Arbeit in dem Zentrum basiert 
hauptsächlich auf der Hilfe von 
Freiwilligen. Meine Aufgabe ist die 
verantwortliche Mitarbeit in den 

Freiwilligenteams. Die Teams ge-
stalten die Angebote für die ver-
schiedenen Gruppen. Gerade bei 
den Angeboten hoffe ich, meine 
Erfahrungen als Ministrant und 
Pfadfinder einbringen zu können. 
Spiele mit Gruppen, Geländespie-
le, Feuer machen und vieles mehr 
habe ich von klein auf mitgemacht. 
 
Was reizt Dich an Nordirland?
Ganz spannend sehe ich die aktu-
elle Entwicklung um den Brexit. 
Was wird das im Alltag der Men-
schen wieder verändern? Kann der 
Friedensprozess weitergehen? Wie 
wirkt die Arbeit mit den Kindern 
und Jugendlichen?

Welche Wünsche hast Du für Dei-
nen Auslandsaufenthalt?
Die Welt erleben und mitgestalten 
– in diesem Motto steckt viel für 
mich drin. Ich will an meiner Ein-
satzstelle Positives bewirken und 
zum Frieden beitragen. Für mich 
selbst möchte ich mit den vielen 
neuen Erfahrungen selbständiger 
und erwachsener werden. In die-
sem Jahr hoffe ich auch das Land 
besser kennenzulernen und meine 
Sprachkenntnisse weiter zu verbes-
sern. 

Träger meines Freiwilligendienstes 
ist übrigens die katholische Kirche 
– die Fachstelle Internationale Frei-
willigendienste in Freiburg.

Gibt’s auch Befürchtungen?
Ja – leider ist die Gefahr, dass die 
Unruhen nach mehr als 20 Jahren 
Frieden wieder aufflammen sehr 
real. Hier bin ich dann aber in stän-
digem Kontakt mit meinem Träger.
Heimweh werde ich sicher auch 
bekommen – da hoffe ich auch 
auf Unterstützung durch den Kon-
takt in die Heimat durch Telefon, 
WhatsApp, E-Mail, Brief und Gebe-
te für mich. 

Im Sommer 2020 kommst Du wie-
der nach Deutschland zurück. Wie 
geht’s weiter, wenn Du wieder da 
bist?
Das ist gefühlt weit weg. Ich habe 
vor nach meinem Freiwilligendienst 
ein Studium zu beginnen. Mein ak-
tueller Favorit ist dabei Sonderpäd-
agogik auf Lehramt. 
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