
 

 
 

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer des Entwicklungshilfeklubs! 

Ich freue mich sehr, mich Ihnen als neue Geschäftsführerin des Entwicklungshilfeklubs und als 

Nachfolgerin von Gabriele Tabatabai vorstellen zu dürfen.  

Mein Name ist Brita Wilfling, ich bin gebürtige Steirerin, 

lebe aber schon sehr lange in Wien.  

Wer schon einmal meine E-Mail Signatur gesehen hat 

oder eine Visitenkarte in Händen hatte, wird sich 

vielleicht wundern: Wieso wird man mit einem „Diplom-

Ingenieur“ Geschäftsführerin einer Hilfsorganisation?  

Durch großartige Lehrerinnen und Lehrer in meiner 

Schulzeit und längere Auslandsaufenthalte bin ich für die 

Schönheit, aber auch die herausfordernden Probleme 

dieser Welt sensibilisiert worden. 

 

Als ich von einem meiner Auslandsaufenthalte zurückgekommen bin, hatte ich den großen Wunsch 

mich für eine bessere Welt zu engagieren. Nach einiger Recherche im Internet bin ich auf die Seite 

des Entwicklungshilfeklubs gestoßen und habe mir gedacht: Da möchte ich mitmachen! 

Wenn ich jetzt vor dem Eingang zum Klub stehe, muss ich daran denken, wie ich diesen damals fast 

nicht gefunden hätte. Nachdem ich schon fast aufgeben wollte, habe ich den Eingang doch entdeckt 

und bin hinein gegangen. Drinnen hat mich der Gründer des Entwicklungshilfeklubs Gerhard Dorffner 

empfangen und wir saßen auf derselben Sitzgruppe die hier immer noch steht und haben uns über 

die Möglichkeiten meiner ehrenamtlichen Mitarbeit im Klub unterhalten. Und der Möglichkeiten gab 

es viele: Spendensammeln, Briefversand, Infostände u.v.m. 

Ich hatte das große Glück, nach einem Berufsanfang in großen Konzernen, irgendwann auch 

hauptamtlich in NGOs arbeiten zu dürfen und habe unter anderem Erfahrung bei CARE und Amnesty 

International gesammelt. Damit und mit der Veränderung meiner familiären Situation hat sich auch 

mein Engagement im Klub verändert: weniger zeitintensiv, dafür viel sachlich-fachlicher Input zu 

NGO-Themen. 

Und das ist es, was ich am Klub so schätze, wir alle – Sie und ich – sind hier willkommen, mit dem was 

wir gerade geben können: an Zeit, Wissen, Engagement oder Spenden. Wir sind unmittelbar Teil 

einer Gemeinschaft, die sich für eine bessere Welt einsetzt. 

Dafür möchte ich Ihnen danken: Danke, dass Sie gemeinsam mit dem wunderbaren Klubteam daran 

arbeiten, dass die Welt nicht bleibt wie sie ist, sondern zu einem frohen, bunten und lebenswerten 

Ort für alle Menschen wird. 

Bitte bleiben Sie uns auch weiterhin verbunden und unterstützen Sie weiter die Anliegen des 

Entwicklungshilfeklubs. Vielen Dank! 

Ihre Brita Wilfling 


