Für Freiwillige & Interessierte
Du möchtest selbst einen Freiwilligendienst im Ausland oder Inland machen und
brauchst Informationen zu Finanzierung, Einsatzländern, Dauer, Aufwand, Bewerbung
etc.
Hierzu empfiehlt es sich, neutrale und nichtgewerbliche Informationsportale zu
besuchen, um einen ersten Überblick zu erhalten. Ebenso sind die Seiten der
Fördergeber hilfreiche Informationsquellen und geben dir Kontaktdaten zu
Trägerorganisationen in Deutschland und teilweise auch zu den Partnerorganisationen
im Ausland.

Hier
kannst
du
dich
über
Freiwilligendienste informieren

geregelte

rausvonzuhaus.de by EURODESK in Bonn
Hier gibt es umfassende Infos zu diversen Förderprogrammen wie:
Internationaler Jugendfreiwilligendienst (IJFD)
Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst weltwärts
Freiwilligendienst kulturweit
Europäischer Freiwilligendienst (EFD) – (engl.: European Voluntary
Service, EVS)
Deutsch-Französischer Freiwilligendienst
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
Freiwilligen Ökologisches Jahr (FÖJ)
und mehr

Hier gibt es kostenloses Informationsmaterial: Informationsbroschüren by
EURODESK
Wege ins Ausland – Raus von zu Haus – hier direkt zum PDF-Download 9
MB!
Unterstützerkreise & Co. – hier direkt zum PDF-Download

Organisationen, die durch uns auf Qualität geprüft

wurden, findest du hier
Die von der Gütegemeinschaft Internationaler Freiwilligendienst e.V. geprüften
Organisationen erhalten bei bestandener Prüfung das „Gütezeichen Internationaler
Freiwilligendienst“.

Derzeit dürfen ca. 60 Organisationen verteilt über Deutschland dieses Gütezeichen
nutzen.
Das Gütezeichen bestätigt eine hohe Qualität und bedeutet gleichzeitig, dass alle zwei
Jahre eine neutrale Folgeprüfung stattfindet.

Hier findest du Datenbanken und Stellenmärkte zu
freien Plätzen und Organisationen von staatlich
geförderten Freiwilligen-Programmen und mehr …
Beachte, dass eine Bewerbung zwischen sechs Monaten und einem Jahr vor der
tatsächlichen Ausreise für einen internationalen Freiwilligendienst üblich ist!
Informiere dich frühzeitig und gehe die Bewerbung an, bevor es zu knapp wird.

Wer nicht mehr viel Zeit hat, schau zuerst hier …

beim Last Minute Markt:
Freie Plätze in Auslands-Projekten by EURODESK
Hier findest du eine Programmdatenbank zur Suche nach Organisationen für
einen Auslandsaufenthalt jeglicher Art
eine andere übergeordnete Anlaufstelle ist der Arbeitskreis „Lernen und Helfen
in Übersee“ e.V. (AKLHÜ) in Bonn: www.entwicklungsdienst.de
Der AKLHÜ bietet einen Stellenmarkt für Freiwillige.
Hier werden offene Stellen für Freiwilligendienste ausgeschrieben und
regelmäßig aktualisiert.
Eine Website der geprüften Trägerorgansationen findest du hier:
www.welt-weit-freiwillig.de
Hier findest du weitere Informationen zu internationalen Freiwilligendiensten
aller Art.

Wer mehr Zeit hat, kann sich direkt bei den Websites der Förderprogrammen
Informieren …
Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst weltwärts – weltwärts ist ein
Gemeinschaftswerk des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) und der Zivilgesellschaft – www.weltwaerts.de
Internationaler Jugendfreiwilligendienst (IJFD) – www.ijfd-info.de
Es gibt eine Datenbank mit allen anerkannten Entsendeorganisationen und
Aufnahmeprojekten auf dem Europäischen Jugendportal
Europäischer Freiwilligendienst (EFD) – (engl.: European Voluntary Service,
EVS) – www.go4europe.de
Kulturelle Freiwilligendienst kulturweit – internationaler kultureller
Freiwilligendienst organisiert vom Auswärtigen Amt. Hierbei ist die
durchführende Organisation die Deutsche UNESCO-Kommission –
www.kulturweit.de
Deutsch-Französischer Freiwilligendienst – www.volontariat.ofaj.org

Wenn du in Deutschland einen Freiwilligendienst
machen möchtest, findest du hier weitere

Informationen zu Einsatzstellen und Organisationen
in deiner Nähe
Bundesfreiwilligendienst (BFD oder Bufdi) – www.bundesfreiwilligendienst.de
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) – www.pro-fsj.de (Bundesarbeitskreis)
Freiwilligen Ökologisches Jahr (FÖJ) – www.foej.de (Bundesarbeitskreis)

