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Helfen Sie helfen!  
Straßenkinder in Buenos Aires 
 
 
Ich, Jens Galpin, 19 Jahre alt und Abiturient am Alten Kurfürstlichen Gymnasium 
Bensheim, werde ab September 2006 ein „Freiwilliges Soziales Jahr“ (Zivilersatzdienst) 
in Buenos Aires, Argentinien, leisten. 
Diese tolle Möglichkeit wird mir ermöglicht durch eine vom Bundesministerium 
anerkannte Trägerorganisation:  
Die „Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.“ (WI e.V.) 
 
Da WI e.V. eine gemeinnützige Organisation ist, die überparteilich, überkonfessionell  
und unabhängig von Interessensgemeinschaften arbeitet, ist sie besonders auf 
Spenden aus der Bevölkerung abhängig! 
 
Daher bin ich auf Unterstützer, Sponsoren, Förderer und Spender angewiesen, die 
meine sozialproduktive Arbeit unterstützen wollen! 
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn auch Sie sich meinem Unterstützerkreis in Form 
einer einmaligen oder monatlichen Spende an die WI e.V. anschließen würden! 
 
Nur durch Ihre Hilfe kann mein Freiwilligendienst in Argentinien ermöglicht werden! 
 
Jeder Unterstützer (& Interessierter!) erhält während meines Einsatzes monatlich einen 
Bericht (natürlich mit Bildern), der über meine Arbeit im Sozialprojekt, Erfahrungen & 
Erlebnisse erzählt! 
Ich möchte Sie somit an meinen Erfahrungen teilhaben lassen! 
 
Selbstverständlich erhalten Sie auf Wunsch eine Spendenquittung, mit der die Spende 
von der Steuer abgesetzt werden kann. 
 
Auf den folgenden Seiten möchte ich Ihnen das Sozialprojekt, in dem ich arbeiten 
werde, und die Organisation, die meinen Friedensdienst trägt, näher vorstellen. 
 
Für den Fall, dass Sie sich dazu entschließen, meinen Freiwilligendienst finanziell zu 
unterstützen, würde ich mich sehr über eine Rückmeldung freuen! 
Folgend ist die benötigte Bankverbindung aufgeführt: 
 
 
Kontoinhaber:  Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V. 
    Bank für Sozialwirtschaft, Mainz 
BLZ:     550 20 500 
Konto Nr.:    86 11 300 
Verwendungszweck: Spende WI e.V. 73010 (sonst bitte nichts) 
 
 
Ganz wichtig! 
Die Aktionsnummer „73010“ muss unbedingt im Verwendungszweck angegeben 
werden; ohne sie kann die Spende nicht zugeordnet werden. 
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Entwicklung durch Sport –  

so lässt sich der Grundsatz des Sozialprojekts, in dem ich aktiv mitarbeiten werde, passend 
übersetzen; gemeint ist die persönliche Entwicklung von Straßenkindern in Buenos Aires, 
Argentinien. 

 
Wem wird geholfen? 

Viele Jugendliche in Buenos Aires werden aufgrund einer fehlenden sozialen Umgebung ohne 
jegliche familiäre Bindung zu Straßenkindern, die völlig verarmt & auf sich allein gestellt ums 
Überleben kämpfen müssen. Was folgt ist der Schulabbruch und die Flucht in die Kriminalität & 
Drogensucht. Leider bietet die Gesellschaft ihnen keinen Halt, im Gegenteil: Sie werden 
ausgestoßen und diskriminiert. 
Die Fundación D.A.D. hat sich zur Aufgabe gemacht, Straßenkindern in Buenos Aires ein 
Entkommen aus dem Teufelskreis zu ermöglichen. Es werden Lebensalternativen aufgezeigt & 
deren Umsetzung aktiv unterstützt. 
 

Wieso Sport? 
Sport ist das wichtigste „Werkzeug“ der Fundación D.A.D., mit dessen Hilfe eine soziale Bildung 
an die Straßenkinder vermittelt werden kann. Durch Sport in der Gruppe wird die Individualität, 
das Zusammengehörigkeitsgefühl & Verantwortungsbewusstsein gefördert, ebenso wie das 
Erlernen von wichtigen sozialen Fähigkeiten wie Respekt, Freundschaft & Disziplin. Sport wirkt 
sozialer Ausgrenzung & Kriminalität entgegen, und ist gleichzeitig notwendig für die physische & 
psychische Entwicklung von Kindern. 
Kurz gesagt: Sport ist ein positiver Lebensstil! 
 

Ziele der Fundación D.A.D.: 
Wie der Leitgedanke „Desarrollo a tráves del deporte“ schon verrät, steht die Förderung der 
persönlichen Entwicklung der Jugendlichen an oberster Stelle, wobei der Ansatz „Bildung durch 
Sport“ ein wesentlicher Teil des Grundgedankens darstellt. In erster Linie sollen jedoch nicht die 
sportlichen, sondern vor allem die sozialen Fähigkeiten verbessert werden! 
Das Sozialprojekt versucht, Straßenkinder wieder in das Bildungssystem einzugliedern, damit sie, 
ihr individuelles Potential ausschöpfend, zu einem selbstbewussten Teil der Gesellschaft 
werden. 

   
Wo wird geholfen? 

Die Fundación D.A.D. arbeitet im größten Elendsviertel von Buenos Aires, „La Cava“ genannt. 
La Cava liegt im nördlich gelegenen Vorort San Isidro, einer der reichsten Vororte von Buenos 
Aires. Dass das größte Elendsviertel in einem der reichsten Vororte zu finden ist, verdeutlicht 
besonders die ungleiche Vermögensverteilung bzw. die tiefe Kluft zwischen Arm und Reich.  

 
Konkret: 

Momentan werden 130 Jungs im Alter von 9 bis 19 Jahren betreut, die in 5 Altersgruppen täglich 
Fußballtraining haben. Am Wochenende finden Spiele statt, in der „Liga Deportiva de Fútbol Vicente 
López“;  
zu den Gegnern von UASI – Unión Amistad de San Isidro (den Namen haben die Jungs selbst für ihre 
Mannschaft gewählt) gehört u.a. der „Club River Plate“.  
Die 60 Mädchen im Alter von 8 bis 14 Jahren haben sich für den Hockey-Sport entschieden. 
Neben den sportlichen Aktivitäten gibt es noch weitere Tätigkeiten bzw. Aktivitäten (z.B. 
Hausaufgabenbetreuung, Gesprächsrunden, usw.), die ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. 

 
In diesem Projekt werde ich mithelfen und aktiv (z.B. mit eigenen Workshops) 
mitarbeiten! 



 

 Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V. 
 
Die Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V. (WI e.V.) ist ein 
kleiner, innovativer, eingetragener und gemeinnütziger Verein mit Sitz in 
Heppenheim/Ober-Hambach, der als Trägerorganisation für sozialpraktische 
Auslandsdienste staatlich anerkannt ist.  
 
Die Leitlinien des Vereins lauten:  
Bekenntnis zur Menschenwürde und Eintreten für Menschenrechte, interkulturelles 
Lernen, Toleranz, Pluralität, und Nachhaltigkeit, sowie Engagement für soziale 
Gerechtigkeit und Mitgestaltung einer freiheitlich-demokratischen 
Gesellschaftsordnung. 
 
Er erreicht seine Ziele insbesondere durch die Organisation und Durchführung von 
Friedensdiensten (z.B. in meinem Falle als Trägerorganisation eines „Freiwilligen 
Sozialen Jahres“ im Ausland nach §14c ZDG) 
Die Freiwilligen der Weltweiten Initiative helfen an der Basis. Und zwar dort, wo ihre Hilfe 
sinnvoll ist. Wir (WI e.V.) kooperieren mit kleinen, einheimischen (lokal verwurzelten), 
möglichst vorbildlichen Projekten, die einen unmittelbaren, positiven und nachhaltigen 
Einfluss auf ihr soziales Umfeld haben. 
 
 
 
 
Ich hoffe, dass Sie mein soziales Engagement in Buenos Aires unterstützenswert 
finden und mein Vorhaben durch eine Spende ermöglichen helfen!  
 
 
 
 
Bei Interesse oder weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung! 
Sie können sich jederzeit mit mir in Verbindung setzen: 
 
Jens Galpin 
Am Alten E-Werk 1 
64625 Bensheim 

eMail:  jens.galpin@wi-ev.de 
ICQ:  231-408-902 
Skype:  jens.galpin 
 

Tel.Mobil: 0173-8930394 
Tel.Privat: 06251-78421 
 

 

 
Vielen Dank für Ihr Interesse! 

 
  

 
Außerdem stehen Ihnen die folgenden Quellen im Internet zur Verfügung: 
Internetpräsenz der Fundación Desarrollo a través del deporte: www.fundaciondad.org (Spanisch) 
Internetpräsenz (noch in Bearbeitung) von WI e.V.:   www.wise-ev.de 
Freiwilligenzeitung der WI e.V. Freiwilligen:     www.schwarz-auf-wise.de 
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