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Na, neugierig geworden?  

Ich bin Linn Bertelsmeier, 18 Jahre alt und 

ab diesem August als Volontärin in Ghana 

unterwegs. Was man sich unter dem 

„entwicklungspolitischen Freiwilligendienst“ 

vorstellen kann und was genau du mit 

meinem Jahr als Grundschullehrerin zutun 

hast, erkläre ich dir liebend gern´… 

 

 

Ein Wort, ein Programm: weltwärts. 

Weltwärts ist ein entwicklungspolitischer Lerndienst, bei welchem neben dem 

konkreten Beitrag in einem Entwicklungsprojekt das gegenseitige Lernen und der 

interkulturelle Austausch im Mittelpunkt stehen. Das Programm wurde 2008 

vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

gegründet und entsandte seitdem rund 34 000 Deutsche in ein Land des 

globalen Südens – Begegnungen auf Augenhöhe. Wir Freiwilligen sind dort in 

eine lokale Partnerorganisation eingebunden und unterstützen diese bei ihrer 

Arbeit und übernehmen zusätzliche Aufgaben. Wir sind Multiplikatorinnen und 

Multiplikatoren, möchten unsere Erfahrungen teilen und zur Völkerverständigung 

beitragen.  

 

 

 



Es ist Zeit für ein Abenteuer  

Schülerinnen und Schüler zwischen drei und fünfzehn Jahren, vom 

Englischunterricht bis hin zu jeder möglichen AG, 100%iges Malaria-Risiko und 

eine Gastfamilie. Voila, mein Jahr als Unterrichtsassistenz an einer Grundschule 

in Ghana. Die Ashanti Region liegt im Landesinneren und wird meine neue 

Heimat sein, ist dabei etwas größer als Mecklenburg-Vorpommern und viel, sehr 

viel wärmer. Von dort aus werde ich das ghanaische Bildungssystem unterstützen 

und Kids eine Chance auf Bildung -  eine Chance auf Perspektiven – geben, die 

personell unterbesetzte Schule etwas entlasten. 

Mir ist es wichtig klarzustellen, dass ich als frischgebackene europäische 

Abiturientin nicht Arbeitsplätze 

klaue, und auch keine 

„Entwicklungshilfe“ leiste. 

Stattdessen werde ich Lernen mit 

weniger als wenig happy zu sein, 

einen Austausch auf Augenhöhe 

leben und Freundschaften 

schließen, die Meere überflügeln. 

Meine Aufgabe als weltwärts-

Freiwillige ist das Erfahrungen-

Machen und Weitergeben von 

Erlebnissen.  

Deshalb nehme ich Dich auf meinem Blog mit! 

 

 



Und jetzt du: Zaubere aus Geld Glück! 

Entsendet werde ich in mein Projekt von der Organisation „Hope for Life e.V“, 

während 75% der anfallenden Kosten für meinen Aufenthalt am anderen Ende 

der Welt von weltwärts getragen werden. 

Der noch offene Betrag von rund 3 000 Euro, so ist es gewünscht, soll nicht 

durch eine Einzahlung gedeckt, sondern durch einen Förderkreis finanziert 

werden. Dadurch können wir Freiwillige unsere Arbeit nicht nur bekannter 

machen und anderen „Welt-Verbesserern“ eine Möglichkeit bieten, nachhaltige 

Projekte sinnvoll zu supporten, sondern unserem Job als Multiplikatoren gerecht 

werden.  

Ghana – ein unvergleichliches Abenteuer und ich nehme dich mit! Ich teile meine 

Erfahrungen, Fotos und Herzensangelegenheiten auf meinem Blog: 

www.thepinkblink.wordpress.com. 

Niemand geht alleine weltwärts. Spende und zaubere aus Geld Glück:  

Hope for Life-Stiftung gGmbH 

Verwendungszweck: "Freiwilligendienst Linn Bertelsmeier" 

IBAN: DE02 6725 0020 0009 2140 03 

BIC: SOLADES1HDB 

Bank: Sparkasse Heidelberg 

 

Die Spender erhalten von Hope for Life eine Spendenquittung und können die 

geleistete Spende von der Steuer absetzen. Außerdem bitte ich um eine E-Mail 

an linn-99@gmx.de von dir, da ich mich persönlich bedanken und dich auf 

meinem Blog in der „Wall of Support“ festhalten möchte. 


