Damit junge Menschen die „Seiten wechseln“
und Erfahrungen in der globalen
Welt sammeln, spende ich regelmäßig:

DIE SEITEN WECHSELN

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige das Ev.-luth. Missionswerk in Niedersachsen (ELM)
hiermit, den angegebenen Förderbetrag mittels Lastschrift für die
Arbeit des Freiwilligenprogramms Seitenwechsel von meinem Konto
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom ELM
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Diesen Auftrag
kann ich jederzeit widerrufen.

Die Welt verändern – und selbst
verändert werden

ELM-Freiwilligenprogramm:

Jetzt
aktiv
werden

Bitte buchen Sie ab
...................Euro monatlich;
...................Euro halbjährlich;
...................Euro jährlich.
Erstmals ab 1...........................................................20 ................
............................................................................................................
Vorname, Name
............................................................................................................
Straße, Ort
............................................................................................................
E-Mail (freiwillig; für einfachere Kommunikation)
............................................................................................................
IBAN

Seitenwechsel verändern die Sicht
Nicht nur zuschauen bei einem Spiel, sondern selber mitspielen? Nicht
nur über Solidarität nachdenken, sondern solidarisch leben? Nicht über
Fremdheit reden, sondern diese erfahren? Nicht über den Glauben an
Gott philosophieren, sondern ihn mit anderen teilen?
Wer das wagt, wechselt die Seiten. Mit Seitenwechsel, dem Freiwilligendienst des ELM, werden jedes Jahr etwa 40 junge Menschen zu
einem Internationalen Freiwilligendienst in Projekte seiner Partner in
Afrika, Asien und Lateinamerika entsandt. Außerdem werden bis zu 15
Jugendliche im Süd-Nord-Programm des ELM aus diesen Ländern nach
Deutschland zu einem Freiwilligendienst eingeladen.
Die Kosten werden zum größeren Teil über das weltwärts-Programm des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung getragen. Den Rest trägt das ELM u. a. aus Spenden.

Gläubiger-Identifikationsnummer des ELM: DE8300100000006623.
Ihre Mandatsreferenz für die SEPA-Lastschrift wird Ihnen vor der ersten Ausführung
mitgeteilt.

Spenden: IBAN: DE54 2575 0001 0000 9191 91
Stichwort „Seitenwechsel“

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Spenden online: www.spenden-fuer-mission.de

......................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift

Das ELM organisiert das Freiwilligenprogramm, deckt die nicht von weltwärts übernommenen Kosten und unterstützt zahlreiche Projektstellen.
Sollte mehr Geld eingehen als dafür benötigt, wird Ihre Spende für ähnliche Projekte
eingesetzt.
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...................Euro vierteljährlich;

Und Max versteht, dass drei Trommelschläge oder drei Töne auch
in der Mathematik drei Zahlen sind. Seine Lehrerin bemerkt das
und ermutigt die Freiwillige: „Max verbessert sich in der Schule.
Das liegt ganz offenbar an der Musik! Mach weiter so – denn du
sorgst für diesen großartigen Fortschritt!“ Nach drei Monaten
kann Max nicht nur bis fünf, sondern von eins bis zehn vorwärts
und rückwärts zählen, bald sogar addieren!
Solche Veränderungen werden durch das Engagement von Freiwilligen möglich, die wir dazu in verschiedene Projekte unserer
weltweiten Partnerkirchen entsenden – und andere die wir dazu
aus diesen Partnerkirchen in Projekte in Deutschland einladen.
Viele fassen ihr Jahr im Rückblick wie eine gerade zurückgekehrte
Freiwillige zusammen: „Insgesamt war der Freiwilligendienst bis
zu diesem Punkt meines Lebens die beste Zeit, die ich je hatte!“

Mit Ihrer Spende können wir junge Menschen zu einem Freiwilligendienst einladen und das Leben von Max und anderen jungen
Menschen in vielen Projekten verändern.
Danke!

Seitenwechsel - Max
U419B50

Einige Tage später setzt sie Max an ein Schlagzeug. Was sie
sieht und hört, verschlägt ihr den Atem: Er trommelt, als wäre

Um ihn zu fördern, gründet die Freiwillige eine Band. Max ist voll
bei der Sache und kann immer und überall vorspielen, -tanzen
und -singen, kämpft weder mit Aufregung noch Nervosität. Er
genießt die Bewunderung, die Aufmerksamkeit und den Applaus.

NOLADE21CEL

Eine Freiwillige des ELM lernt den 11-jährigen Max kennen: Er
sitzt im Sandkasten und singt den Titelsong seiner Lieblingsfernsehserie von kämpfenden Superhelden. Gleichzeitig trommelt
er auf dem Sandeimer komplizierte Rhythmen. Sie genießt das
Trommelkonzert und lauscht den unterschiedlichen Rhythmen.
Dabei hört sie: Er kann singen. Und trommeln. Und beatboxen.
Alles gleichzeitig.

Aufgrund seines Autismus hat Max Probleme im Zählen von eins
bis fünf, kann weder lesen oder schreiben und spricht nur kurze,
unvollständige Sätze – wenn überhaupt.

DE54 2575 0001 0000 9191 91

Töne werden Zahlen – und machen Mut

er jahrelang unterrichtet worden, begleitet jeden Song und jede
Stilrichtung, spielt beachtliche Rhythmen und natürlich sein
Lieblingslied.
Ev.-luth. Missionswerk in Niedersachsen

„Für mich war der Freiwilligendienst unglaublich
wertvoll. Begegnungen und Erfahrungen
haben mich verändert, weil sie mich berührt
haben."

Evangelisch-lutherisches Missionswerk
in Niedersachsen (ELM)
Hermannsburg, Georg-Haccius-Str. 9
29320 Südheide
Telefon 05052 69-240
projektberatung@elm-mission.net
www.elm-mission.net

