Spenden sammeln für ein
Freiwilliges Soziales Jahr

Centre Le Rocheton

Für mein Freiwilliges Soziales Jahr im
Ausland sammle ich Spenden, um die
Organisationen und meine
Einsatzstelle noch besser
unterstützen zu können.
Diese werde ich in diesem Flyer
vorstellen!

Centre Le Rocheton
Das Centre Le Rocheton ist im Süden
von Paris sehr wäldlich und an der
Seine gelegen.

Le Rocheton bietet ähnlich wie eine
Jugendherberge Zimmer für
verschiedene Gruppen an. Als
kulturelle Begegnungsstätte fördert
es so das gegenseitige Kennenlernen
und internationale Freundschaften.
Dazu zählen dann auch wir
Freiwilligen, die sich in den
verschiedenen Bereichen einsetzen
und den Rocheton bei seiner Arbeit
unterstützen.

Neben dem Tourismus ist der
Rocheton vorrangig eine soziale
Einrichtung. An der Seite der
Jugendherberge liegen verschiedene
Gebäude, in welchen das Centre
bedürftige Menschen aufnimmt.
Dazu zählen Flüchtlinge und
obdachlose Menschen, welche eine
Zwischenlösung benötigen. Diese
Menschen werden bei verschiedenen
Sachen, wie beispielsweise der
Wohnungssuche und der
Integration, unterstützt.
Im Rocheton leben und
arbeiten alle in einer
großen Gemeinschaft.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die
Jugendarbeit. Durch ein großes
Angebot an Aktivitäten werden die
Jugendlichen unterstützt und
gefördert. Besonders für die Bildung
der beherbergten Kinder setzt sich
der Rocheton ein.

YMCA

Über mich

Solidaritätsbeitrag

Das Centre Le Rocheton ist Teil des
YMCA, auf Deutsch: Christlicher
Verein Junger Menschen. Dieser hat
seit seiner Gründung 1855 die
universelle Gleichberechtigung als
Ziel.

Nicht nur in
fernen Ländern,
sondern auch bei
uns und in
unseren
Nachbarländern,
wie zum Beispiel
Frankreich, gibt es noch immer
soziale Ungleichheit und
Ungerechtigkeit. Mir liegt es sehr am
Herzen, mich in diesem Bereich zu
engagieren und gegen eben diese
Probleme vorzugehen.

Einrichtungen wie der Rocheton benötigen
Freiwillige wie mich, da ihnen leider häufig
die finanziellen Mittel fehlen, um
ausreichend gegen soziale Ungleichgewichte
vorgehen zu können.
Organisationen wie EOS Erlebnispädagogik
e.V., welche meinen Freiwilligendienst
organisiert, vermitteln Freiwillige an die
Einsatzstellen, wie den Rocheton, welche
Unterstützung benötigen.
EOS kommt somit für alle anfallenden Kosten,
wie beispielsweise die Unterbringung etc.,
während meines Freiwilligendienstes auf.
Damit sie auch weiterhin Freiwilligendienste
ermöglichen können, sind sie auf Spenden
angewiesen. Um EOS zu unterstützen,
sammle ich Spenden, welche meinen Dienst
finanziell decken können.
Für den gesamten Dienst fallen 2300€ an.
Es würde mich wirklich freuen, wenn Sie mit
Ihrer Spende meinen Einsatz gegen soziale
Ungleichheit unterstützen und somit auch
weiterhin Freiwilligendienste ermöglichen.

Durch Bildung und Integration soll
dieses Ziel erreicht werden. Diese
bilden auch im Rocheton die
Richtlinie.
Basierend auf christlichen Werten
werden Unterschiede als bereichernd
angesehen und jeder wird sowohl
individuell als auch in der
Gemeinschaft gefördert.
Im Fokus stehen so die Stärkung und
Unterstützung junger Menschen, um
ihre persönlichen Ziele finden und
verwirklichen zu können.

Werte des YMCA

Der Rocheton ist für mich die richtige
Stelle und vertritt die gleichen
Interessen wie ich.
In meinem Einsatz werde ich
vorrangig im Bereich der
Jugendarbeit den Rocheton beim
Erreichen seiner, und somit auch
meiner, Ziele unterstützen.

Vielen Dank!
Anna-Lena Bertz

