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Zielgruppe
Unser Programm steht allen motivierten, sozial engagier
ten jungen Menschen zwischen 18 und 28 Jahren offen.
Entscheidend ist aus rechtlichen Gründen die Volljäh
rigkeit zum Zeitpunkt der Ausreise. Besonders begrüßen
wir Bewerbungen von Haupt- und Realschul-Absolvent/
innen, Berufsschüler/innen sowie Personen, die eine
abgeschlossene Berufsausbildung haben. Auch Bewer
ber/innen mit körperlichen und/oder gesundheitlichen
Einschränkungen sind uns sehr willkommen. Wir bemü
hen uns im Rahmen unserer Möglichkeiten, passende
Einsatzplätze zu finden. Bewerber/innen, die soziales

Einmal hin und anders zurück

beziehungsweise gesellschaftspolitisches Engagement
nachweisen können, werden bevorzugt in das Programm

Freiwillige erfahren, was die Menschen in der Einen Welt
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Menschen und Kulturen. Ob bei der Reisernte mit einer
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Aufenthaltes habe ich bei den Menschen vor Ort und

Dauer des Freiwilligendienstes: 12 Monate,

Kleinbauern-Kooperative in den Philippinen, beim Win
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ihrer Kultur nur die Gemeinsamkeiten zu mir und

Beginn und Ende in der Regel jeweils August

aufgenommen.

deln waschen in einem tansanischen Waisenheim oder

schen uns von allen Programm-Teilnehmenden, dass

meiner Kultur gesucht. Ich habe mich fast zwanghaft

als Assistenz eines indonesischen Grundschullehrers

sie auch über ihren Einsatz hinaus motiviert sind, ihre

darauf versteift. Im Laufe der Zeit sind mir die Unter

Einsatzorte: jährlich wechselnd

– unsere Freiwilligen machen vielfältige, bereichernde

Erfahrungen in die deutsche Gesellschaft einzubringen

schiede sehr deutlich geworden und ich hatte nicht das

Afrika: Botswana, Namibia, Ruanda, Südafrika, Tansania

Erfahrungen und lernen im Laufe ihres Einsatzes nicht

und sich als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für

Gefühl, meine und ihre Kultur kombinieren zu können.

Asien: China, Indonesien, Philippinen

nur viel Neues, sondern gewinnen Einblicke in einen an

eine gerechtere Welt einsetzen.

Schließlich habe ich Freundschaften geschlossen. Und

deren kulturellen Kontext und Verständnis für globale

Freundschaft, habe ich gelernt, geht weiter, als sich nur

Einsatzfelder

Zusammenhänge und Fragestellungen. Das intensive Zu

über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu definie

• Kindergärten

sammenleben mit den Menschen vor Ort, die gemein

ren. Ich musste dies erkennen, um die Freundschaften

• Straßenkinderprojekte

schließen zu können. Meine Beziehungen haben mir

• Waisenhäuser und Kinderheime

aber gezeigt, dass es bei dem »Gleich« und »Anders«

• Schulen (Unterrichtsassistenz, auch für Kinder mit

same Arbeit und der ökumenische Austausch prägen ein

Was habe ich gelernt?

Leben lang: Wer einmal raus will aus dem gewohnten
Alltag, Erfahrungen in einem anderen Kontext sammeln,

»Ich habe viel gelernt. Ich glaube, dass mir Vieles erst in

Vieles über sich und Andere und eine neue Sprache ler

Deutschland klar wird. Außerdem ist ein Großteil die

nen, die Welt mit anderen Augen sehen möchte, dem

persönliche Entwicklung, die ja immer schwer in Worte

bietet unser Programm eine einmalige Chance.

zu fassen ist. Im Moment kann ich allerdings schon ei

Erfahrungen sammeln und weitergeben

dem Herzen verstanden, was mein Kopf schon lange

niges vom Gelernten festhalten. Ich habe vor allem mit
wusste, dass Menschen überall auf der Welt ziemlich

Unser Freiwilligenprogramm steht grundsätzlich An

gleich sind, und dass ich vermutlich in jedem Land

gehörigen aller Glaubensrichtungen und auch Bewer

Freunde finden und mich einleben könnte.«

berinnen und Bewerbern, die sich keiner Glaubensge
meinschaft zugehörig fühlen, offen. Da wir mit kirch

Jost Habbel, Mbouo, Kamerun

nicht zu Ende ist, sondern gerade erst anfängt.«

geistigen oder körperlichen Behinderungen)
• Förderungsprojekte für Frauen

Ida Pöschel, Sukamakmur, Indonesien

• Gesundheits- und Umweltprojekte

