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„Es kommt nicht darauf an, die Welt zu verändern, 

sondern sie zu verbessern“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,     Oktober 2016

         

mein Name ist Marie Schölens, ich bin 18 Jahre alt und werde im Juli 2017 mein 

deutsch-französisches Abitur am Innerstädtischen Gymnasium in Rostock ablegen. 

Dankbar für das große Geschenk, in Deutschland in einem behüteten und 

privilegierten Umfeld groß geworden zu sein, möchte ich mich nun für eine Zeit lang 

für Jugendliche, die unter schwierigen Umständen leben müssen, engagieren. 

Außerdem hat es mich schon früh interessiert, als 

Lehrerin in die Entwicklungshilfe zu gehen, um so 

aktiv zu helfen.  

Um mich weiter in diese Richtung zu orientieren, 

werde ich nun im Sommer 2017 in der 154.000 

Einwohner Stadt Esmeraldas an der Küste 

Ecuadors einen Freiwilligendienst mit der 

Hilfsorganisation „World-Horizon“ beginnen und dort, 

im viertärmsten Land Südamerikas, ein Jahr lang 

Kinder und Jugendliche in Englisch, Deutsch und 

eventuell auch Französisch unterrichten. Der 

Unterricht wird kostenlos an der Universität angeboten und ist für alle Altersgruppen 

zugänglich. Durch die Sprachkenntnisse haben die Kursbesucher eine bessere 

Stellung auf dem Arbeitsmarkt und mehr Perspektiven für ihre Zukunft. Auch werde 

ich einige Jugendliche/ Studenten auf einen Austausch nach Deutschland 

vorbereiten und so den Kulturaustausch unterstützten. 
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Der entwicklungspolitische Freiwilligendienst wurde 2008 vom Bundesministerium 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ins Leben gerufen 

und gefördert. Da nicht alle Kosten vom BMZ übernommen werden, ist die 

verantwortliche Organisation „World Horizon“ https://www.world-horizon.org/de auf 

Spenden angewiesen. Vielleicht es Ihnen ja möglich, einen kleinen Betrag zu 

spenden? Natürlich wird jeder Cent, den Sie spenden, auch nur für mein Projekt 

verwendet.  

Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, dass dieses wertvolle Projekt durchgeführt 

werden und erhalten bleiben kann. 

 
World-Horizon 
IBAN: DE09 300 700 100 123 503 500 
BIC: DEUTDEDDXXX 
Verwendungszweck: «Eingeworben von Marie 

Schölens» 

 

In dem Blog http://mariesabenteuer.jimdo.com/ werde ich meine Erfahrungen 

regelmäßig festhalten und über die Arbeit und das Leben in Esmeraldas berichten. 

Außerdem bin ich jederzeit per Email, Facebook oder SMS erreichbar und gebe 

Ihnen gerne nähere Auskunft.  

Falls Interesse besteht, berichte ich nach dem Freiwilligeneinsatz auch sehr gerne 

von den eigenen gemachten Erfahrungen und dem Leben der Jugendlichen in 

Ecuador! 

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und Interesse an diesem Projekt. Erst 

durch Ihre Hilfe kann dieses möglich gemacht werden! 

Mit freundlichen und erwartungsvollen Grüßen  

 

 

 

Marie Schölens 

 

 


