
Der SCI ist lebendig, an regend, 
vielseitig und solidarisch.
Deshalb bin ich dabei. 
Aus Über zeugung. 
Anna Winkelkotte, Jg. 1970,
war zwölf Jahre Projektreferentin beim SCI.
Sie lebt und arbeitet in Bonn.  

Mein Engagement als Freundin 
für den SCI gibt mir das gute 
Gefühl, etwas Sinnvolles zu 
tun, gebraucht zu werden und 
Anerkennung zu finden.
Dr. Sabine Joó, Jg. 1935,
reiste für ihr erstes SCI-Workcamp 1956 nach Nizza.  
Sie war wissenschaftliche Angestellte 
und lebt in Köln

Die Medien berichten täglich 
von Krieg und Terror. Aber wer 
fragt denn noch, wie Frieden 
geht? Der SCI probiert es aus, 
mit immer neuen kreativen 
Leuten und Projekten! Diese 
Arbeit gibt es nicht umsonst. 
Schön, dass ich hierbei helfen 
kann! 
Dr. Bertram Schiffers, Jg. 1970,
war schon 1990 bei der Baltic Sea Protection Campaign dabei.
Er arbeitet als Stadtplaner in Jena.
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Als Mitglied im Freundeskreis leistest du einen 
wichtigen Beitrag für die Gesellschaft: Friedens-
arbeit, gewaltfreie Konfliktlösung, die Stärkung 
der Zivilgesellschaft und aktives Engagement  
für Gerechtigkeit und eine gesunde Umwelt  
sind dem SCI heute so wichtig wie zu deiner 
aktiven Zeit. 

Der SCI-Freundeskreis bleibt nah dran am 
Vereinsgeschehen: Zwei Mal im Jahr informieren 
dich Vorstand und Geschäftsführung über  
Aktuelles aus Verein und Büro. Darüber hinaus 
erhältst du selbstverständlich den Jahresbericht 
des SCI und die aktuellen Ausgaben der Mit-
gliederzeitung Amitiés.

Soweit von dir gewünscht, geben wir deine 
Kontaktdaten an andere Mitglieder des Freun-
deskreises weiter – eine besondere Gelegenheit, 
ein Netzwerk von interessanten Menschen mit 
spannenden Lebensgeschichten aufzubauen. 
Alle haben zumindest eines gemeinsam: Sie sind 
immer noch mit ganzem Herzen beim SCI und
Freunde aus Überzeugung! 



ich möchte dich einladen, Mitglied im  
Freundeskreis des SCI zu werden! 

Der Freundeskreis ist eine Initiative aus der 
Mitte des Vereins. Hier kommen Menschen 
zusammen, die sich dem SCI eng verbunden 
fühlen. Sie stärken den SCI verlässlich mit einer 
großzügigen Spende von jährlich 250 Euro oder 
mehr. So kann der Verein seine Zukunft sichern 
und bleibt unabhängig. Mit deiner Hilfe wird 
dies gelingen.

Der Bundesvorstand und die Geschäftsstelle 
unterstützen diese Initiative von Herzen! 

Bist du dabei? Oder benötigst du mehr In-
formationen? Du kannst mich gerne arufen: 
0228 - 21 20 86. 

Ich freue mich auf deine Unterstützung!

Uli Hauke
Geschäftsführer

Als Mitglied im SCI-Freundeskreis schenkst du 
dem SCI Planungssicherheit und ein Stück 
Unabhängigkeit von öffentlichen Förderungen. 

Mit deiner Spende  
• hilfst du dem SCI, solche Projekte zu 
 realisieren, deren Themen nicht im Fokus  
 der öffentlichen Geldgeber stehen oder   
 bei denen die Förderung hohe Eigenmittel  
 erfordert.
• unterstützt du die Qualifizierung und 
 Vernetzung unserer Aktiven. Ihre Teilnahme  
 an Seminaren, Konferenzen und Arbeits-
 gruppen auf nationaler und internationaler   
 Ebene ist für den Verein wichtig, kostet 
 aber Geld. 
• trägst du dazu bei, dass der SCI seine 
 Angestellten zu fairen Bedingungen 
 beschäftigen kann. Langfristige Arbeits-
 verträge mit einem an Tarifverträgen 
 orientierten Entgelt kann der SCI nur bei   
 zuverlässigen Einnahmen abschließen.
• baust du mit an der Zukunft des Vereins:   
 Damals hast du den SCI durch dein aktives   
 Engagement gestärkt – heute schafft der   
 Freundeskreis die Voraussetzung, dass eine   
 neue Generation diese wichtige Arbeit  
 fortsetzen kann.   

Seit meiner Zeit im Bundesvor-
stand setze ich mich dafür ein, 
dass der SCI sich ein weiteres  
finanzielles Standbein aufbaut. 
Ich weiß, dass der SCI gewissen-
haft mit Spendengeldern um -
geht. Deshalb ist für mich klar: 
Ich bin Mitglied im Freundes-
kreis!
 
Kathrin Wünnemann, Jg. 1980,
war von 2000 bis 2001 Langzeitfreiwillige in Russland.
Sie arbeitet als Informatikerin in Bonn.

Gesellschaftliche und soziale 
Probleme gemeinsam anpacken, 
über Grenzen und Kulturen  
hinweg, das überzeugt mich  
bis heute. 
Wolfgang Schur, Jg. 1952,
begann 1976 als Zivi beim SCI und war bis  
1993 Geschäftsführer des Vereins.  
Er lebt in Linz und arbeitet in internationalen  
Bildungs- und Sozialprojekten.


