„paXan“—das steht für Frieden (lat. pax) und „Pack‘s an!“
Um „anzupacken“ reisen wir als Team von meist 10–15 Jungerwachsenen aus Nazarenergemeinden in ganz Deutschland an einen Einsatzort in Europa oder auch noch etwas
weiter entfernt, wo wir ein bis zwei Wochen lang an einem praktischen Hilfsprojekt arbeiten und oft auch ein Ferienprogramm für die Kinder vor Ort anbieten. Dabei haben wir
viel Spaß, wagen uns an verschiedene Abenteuer und erleben einiges miteinander!
Als Team geht es uns aber nicht nur ums Anpacken, wo es nötig ist; wir möchten durch
unseren Dienst auch Frieden und Hoffnung bringen und den Menschen echte Wertschätzung geben. Außerdem sind paXan-Einsätze auch eine Art „Studienreise“ – wir möchten
miteinander und voneinander und vor allem von den Menschen vor Ort lernen und auch
auf diese Art Wertschätzung und Respekt vermitteln.
Um an einem paXan-Team teilnehmen zu können, solltest du:
☻☻ zwischen 18 und 30 Jahren alt sein
☻☻ einigermaßen körperlich fit bzw. gesund sein
☻☻ auch bei höheren Temperaturen bzw. schwierigeren Arbeitsverhältnissen einsatz
fähig und -bereit sein (körperlich und psychisch)
☻☻ für fremde Kulturen und ggf. andere Wertvorstellungen und „Weltbilder“ offen sein
und ihnen bzw. den Menschen mit Respekt begegnen.
paXan-Teams sind Arbeitseinsätze und kein Urlaub! Wir erwarten von dir als Teilnehmer,
dass du, gemäß deinen Fähigkeiten, vollen Einsatz zeigst und dich an allen Team-Aktivitäten beteiligst (inkl. praktischer Arbeit und ggf. Kinderprogramm). Außerdem wird deine
Teilnahme an einem Vorbereitungstag vorausgesetzt.

Anmeldung
Das Anmeldeformular und weitere Informationen erhältst du über:
paXan@helpinghandsev.org
oder:

paXan
Helping Hands e.V.
Frankfurter Str. 16-18
63571 Gelnhausen

Weitere Infos über paXan und Berichte und Bildergalerien von früheren
paXan-Einsätzen findest du außerdem auf: helpinghandsev.org/paxan/

paXan ist ein Gemeinschaftsprojekt von
NYI Deutschland und Helping Hands e.V.
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nLBN

paXan 2022: Libanon

nMDA

paXan 2022: Moldawien

Datum:

4. bis 14. September 2022

Datum:

24. September bis 3. Oktober 2022

Ziel: 		

Beirut, Libanon

Ziel: 		

Chișinău, Moldawien

Kosten:

400 Euro (plus Flug)

Kosten:

350 Euro (plus Flug)

Leitung:

Simon Bangert & Dorli Gschwandtner

Leitung:

Christoph Nick

Anmeldeschluss ist der 31. Mai 2022 (danach bitte
zuerst anfragen).

Anmeldeschluss ist der 30. April 2022 (danach bitte
zuerst anfragen).

Seit etwa 55 Jahren ist die NES-Schule in Beirut eine
„Oase des Friedens im Chaos“. Das ist besonders jetzt
wichtig, da nicht nur die Pandemie, sondern vor allem die
katastrophale wirtschaftliche Lage in den letzten zwei bis
drei Jahren das Land radikal verändert hat.

Die Republik Moldau gilt als eines der Länder mit der
höchsten Rate an Alkohol- und Drogenabhängigen weltweit. Verschiedene Rehabilitationszentren bieten in der
Hauptstadt Chișinău Betroffenen Hilfe an, Auswege aus
einer solchen Situation zu finden. Hierbei kooperieren die
lokalen Partner von Helping Hands eng mit diversen Zentren anderer Organisationen und arbeiten darüber hinaus
derzeit auch daran, möglichst bald ein eigenes Zentrum
ins Leben zu rufen.

Trotz größter Herausforderungen bemüht sich die NESSchule, ihren Schülern die bestmögliche Ausbildung anzubieten. Dazu gehört eigentlich auch Computerunterricht,
von der Regierung vorgeschrieben, aber auch dringend
notwendig, um in einem Land wie dem Libanon später
einen ordentlichen Job zu bekommen und überhaupt die
oberen Schulklassen bewältigen zu können. Bisher kann
die Schule das nicht anbieten. Daher ist geplant, einen
größeren Raum im Schulgebäude zu renovieren, sodass
dieser als Computerlabor genutzt werden kann und darüber hinaus vielseitig einsetzbar ist, zum Beispiel für Examen, Lehrertreffen, Clubs und Schulungen und anderes.
Dafür muss u.a. eine steinerne Plattform beseitigt, neuer
Fußboden und Elektronik verlegt und die Fenster renoviert werden.
Als paXan-Team möchten wir dieses Projekt in die Tat umzusetzen und das Schulpersonal in der Vorbereitung fürs
neue Schuljahr unterstützen sowie mit den Jugendlichen
und ihren Familien Zeit verbringen und so von ihnen lernen und Wertschäzung vermitteln.

Aufgrund der aktuellen Situation in Osteuropa ist bei diesem Einsatz Flexibilität gefragt. Denn neben dieser Arbeit
setzen sich die Ehrenamtlichen vor Ort auch sehr stark
für Geflüchtete ein und sorgen für sie. Je nachdem, wie
sich die Situation bis zum Abflug entwickelt, soll während
dieses paXan-Einsatzes ein Begegnungsraum eines ReHaZentrums renoviert werden, um den Menschen einen sicheren und ansprechenden Ort zu schaffen, in dem sie
Ehrenamtlichen begegnen können, sich aussprechen und
Hilfe annehmen. Eine weitere Option ist es, dass sich das
Team lokal bei der Arbeit mit Geflüchteten einbringt. Hier
gilt es, Notunterkünfte zu schaffen und zu koordinieren,
Essen vorzubereiten und auszugeben und auch mit den
Menschen inklusive der zahlreichen Kinder und Jugendlichen Zeit zu verbringen, um ihnen Mitgefühl zu zeigen
und Trost zu spenden. Eine Ausbildung als Notfallseelsorger ist hierfür nicht erforderlich.

