
Liebe Freunde und Verwandte, liebe Leser, 
 
Ende diesen Sommers werde ich meinen Bachelor im Maschinenbaustudium abschließen und werde 
anschließend ab Oktober mit dem katholischen Hilfswerk Offenes Herz für 14 Monate nach Valparaíso 
in Chile aufbrechen.  

 

Was ist „Offenes Herz“? 
 
Offenes Herz ist ein katholisches Hilfswerk, das Freiwillige in 19 Häuser in benachteiligte Viertel 
weltweit aussendet. Die Freiwilligen leben dort zu viert oder fünft in Gemeinschaft. Inhalt des Lebens 
vor Ort ist, da zu sein für die Menschen, die besonders einsam sind und für sie ein Zeichen von Gottes 
liebender Gegenwart zu sein. 
 
„Offenes Herz sieht den wesentlichen Durst des 
Menschen darin, geliebt zu sein, ob er nun Leid oder 
Freude erlebt. Das eigentliche Leiden und die größte 
Armut liegen in der Verlassenheit. Die Freiwilligen von 
Offenes Herz machen die Erfahrung, dass selbst die Orte 
und Situationen absurdesten Leidens durch die 
tröstende Gegenwart eines Freundes erhellt werden.“ 
(von offenesherz.org) 

 
 

Wieso gehe ich? 
 
Ich habe Offenes Herz im Studium durch einige Freunde kennengelernt, die ebenfalls mit Offenes Herz 
ein Jahr in Mission gelebt haben. Was sie von ihren Erfahrungen berichtet haben, hat mich sehr 
bewegt. 
Was mich am Charisma von Offenes Herz zuerst berührt hat war, dass ihnen die Freundschaft zu den 
Menschen wichtiger ist als materielle Hilfe. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass ich unbedingt 
Menschen brauche, von denen ich geliebt bin – meine Familie und Freunde.  
Gleichzeitig haben mich die Erzählungen auch erstaunt: Kann in der Armut, in der die Menschen leben, 
allein durch die Freundschaft und die Liebe eine so große Freude entstehen, wie sie erzählt haben? 

 
Ich habe  den Eindruck gewonnen, dass die Art und 
Weise wie die Freiwilligen von Offenes Herz leben, 
eine sehr konkrete Form ist, sich Gott zur Verfügung 
zu stellen und ein Stück mehr herauszufinden, wofür 
er mich geschaffen hat. 
So ist in mir der Wunsch entstanden, diese tiefe 
menschliche und spirituelle Erfahrung selbst zu 
machen. 

 

  



Das Leben der Freiwilligen 
 

Der Dienst der Freiwilligen ist vor allem, für die 

Menschen im Viertel da zu sein. Wir werden viel mit 

den Kindern auf der Straße spielen oder sie bei uns 

im Haus empfangen. Auch werden wir Menschen 

im Viertel besuchen gehen, die einsam sind. Die uns 

anvertrauten Freunde, ihre Anliegen und Leiden 

werden wird im gemeinsamen Gebet jeden Morgen 

und Abend vor Gott tragen. 

 
Die Kraft für ein solches Leben wird nicht aus mir allein kommen, deswegen bitte ich um Euer Gebet. 
Außerdem bitte ich Euch, mich finanziell zu unterstützen. Die Versorgung eines  Freiwilligen inkl. 
Versicherung u.Ä. kostet im Schnitt 450€ pro Monat.  
Jeder Pate wird ungefähr alle zwei Monate einen Brief von mir bekommen, in 
dem ich von dem erzähle, was ich in der Mission erlebe. (Um auf die Briefliste zu 
kommen, müsst Ihr den Bogen rechts an die genannte Adresse senden. Daher 
bitte auch Gebetspaten den Bogen ausfüllen!) Ich hoffe, dass Ihr so ein wenig an 
meinen Erfahrungen teilhaben könnt. 
Vielen Dank und viele Grüße, 

 
Euer Philipp 

 

 

  

Kontakt | Information 
Offenes Herz 
Harzer Str. 65 
12059 Berlin 
info@offenesherz.de 
www.offenesherz.org 

 

Kontakt | Spenden/Patenschaften 
Oda von Jagwitz 
Kervenheimer Str. 3 
47652 Weeze 
info@offenesherz.de 
 

Kontakt | persönlich 
Philipp Spee 
Schützenstraße 6 
52062 Aachen 
philipp.spee1@web.de 
 

 

Kontoverbindung Spenden: 
Offenes Herz e.V. 
IBAN: DE 74 3706 0193 6006 1670 10 
BIC: GENO DE D1 PAX 
Pax Bank Berlin 
Verwendungszweck: „Patenschaft für Philipp Spee“ 

 

 

 

 

 
 



Patenschaft 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Vor- und Nachname des Paten 

  

_____________________________________________________________________________________________________ 

E-Mail 

  

_____________________________________________________________________________________________________ 

Straße, Nr. 

  

_____________________________________________________________________________________________________ 

PLZ, Wohnort  

 
Vor- und Nachname des Freiwilligen:    Philipp Spee 

 
Patenschaft  

o geistlich 

o finanziell   

☐ durch eine einmalige Spende von:    _______ Euro 

☐ durch eine monatliche Spende von:  _______ Euro 

im Zeitraum von Oktober 2021 bis November 2022  

 

Zahlungsmethode: 

☐ per Überweisung (Bankverbindung s. Flyer) 

☐ per Lastschriftverfahren: 

 
Hiermit ermächtige ich Offenes Herz e.V., die genannten Spenden-Beiträge während der gesamten Dauer des Freiwilligendienstes monatlich 

durch Lastschrift einzuziehen. 

 

Kontoinhaber: __________________________________ 

 
Kontonummer: __________________________________ 

 

BLZ:  __________________________________ 

 
 

__________________________ 

 

Datum, Unterschrift  
Selbstverständlich könnt Ihr eine Spendenbescheinigung erhalten (in der Regel nach Ablauf des Kalenderjahres) 

 

Ich benötige eine Spendenbescheinigung: 

o ja 
o nein 
 
 
 
Ihr könnt diesen Bogen entweder mir oder der folgenden Adresse schicken: 

Oda von Jagwitz  

Kervenheimer Str. 3  

47652 Weeze  
 
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zum Zwecke der Abwicklung der Patenschaft und Übersendung der Patenbriefe 

via E-Mail oder Post durch „Offenes Herz“ mit Sitz in Berlin zu.  

 

_______________________________  

(Unterschrift)  


