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Hauptabteilung  Weltkirche 
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Volksbank Herrenberg - Nagold – 
Rottenburg 
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Matthias Beck, Adresse Spender> 

 

Danke schon im voraus für ihre 
Spende. 

Bei Spenden unter 200¼ gilt der 
Überweisungsträger als Spenden-
quittung. Bei höheren Summen 
wird automatisch eine Spenden-
quittung zugeschickt. 

 

Solidaritätskreis 

Als Freiwilliger habe ich die Ehre die 
Partnerschaft zwischen der Gemeinde 
Dagersheim/ Darmsheim und der 
Schule in Didia fortzuführen, also Kul-
tur– und Informationsaustausch zu 
betreiben. 

Deshalb möchte ich möglichst viele 
Menschen in Deutschland einbezie-
hen. Aus diesem Grund baue ich ei-
nen Solidaritätskreis auf, der der ide-
ellen und materiellen Unterstützung 
dienen soll. 

Per Rundbrief und auf meinem Blog:  
www.matze-in-
tansania.simplesite.com werde ich 
euch so an meinen Erfahrungen teil-
haben lassen. 

 Die finanzielle Unterstützung wird 
dafür verwendet, dass junge Erwach-
sene u.a. aus Tansania in Deutschland 
einen Freiwilligendienst machen kön-
nen. Zum anderen werden die Ge-
meinschaften vor Ort unterstützt bei 
der Unterbringung und Verpflegung 
der Freiwilligen. Auch werden zum 
Teil die Visakosten erstattet. 

Bei Fragen erreicht ihr mich unter: 
matze.b.99@web.de 

„In der Fremde hört man 
mehr als zuhause“ 

-Sprichwort aus Tansania- 



Mein Einsatz 
Im Osten von Tansania, in der un-
gefähren Nähe des Viktoriasees 
und des Kilimandscharos werde 
ich ein Jahr leben. 

Genauer an der Don Bosco Se-
condary school in Didia, ein kleines 
Dorf in der Region von Shinyanga. 
Die Schule umfasst ca. 1200 Schü-
ler und wird von den Don Bosco 
Salesianern geleitet. 

Meine Aufgabe wird es sein den 
Schülern das arbeiten und den 
Umgang mit Computern näherzu-
bringen. Nebenbei gibt es auch 
viele Möglichkeiten mich sportlich 
oder künstlerisch einzubringen. 

Der WFD 
Der WFD (Weltkirchliche Frie-
densdienst) wird in Kooperation 
mit dem BDKJ (Bund deutscher 
katholischer Jugend) angeboten. 
Teil der Kooperation mit dem 
BDKJ sind auch Vorbereitungsse-
minare. Hier wird mir die Mög-
lichkeit geboten, mich mit ande-
ren Freiwilligen auf meinen WFD 
vorzubereiten. 

Der BDKJ ist eine vom Bundesmi-
nisterium anerkannte Entsende-
organisation und somit wird auch 
der Freiwilligendienst staatlich 
gefördert. Unter anderem deswe-
gen kann ich im August nach 
Tansania aufbrechen . 

 Ich freue mich auf ein Jahr unter 
dem Grundsatz „mitleben, mitbe-
ten, mitarbeiten“, genauso wie 
weitere rund 35 Freiwillige. 

Über mich 

Matthias Beck, 18 Jahre alt 

Ich wohne in Freiberg a.N., habe 
2 Geschwister, spiele Basketball 
und bin Ministrant. 

Abitur im Juli 2017 

am 6. August geht’s los nach 
Tansania. 

…Ich wollte nach dem ABI unbe-
dingt ins Ausland und mich sozi-
al engagieren.  

Der WFD (Weltkirchliche Frie-
densdienst) der Gemeinden Da-
gersheim/ Darmsheim bietet mir 
diese Möglichkeit. 


