Was ist ein
FREIWILLIGENEINSATZ?

Wie WIR dich unterstützen
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`` die Bereitschaft zu einer einfachen 		
Lebensweise
`` Offenheit für ungewohnte Lebens-		
bedingungen und neue Erfahrungen
`` das Mitleben in einer anderen 			
Gesellschaft uvm.
Gleichzeitig bezeichnen RückkehrerInnen einen
solchen Einsatz oft als die beste Zeit ihres
Lebens!
Was dich erwartet, worauf du dich einlässt und
was du mitbringen solltest: 
www.weltwegweiser.at /einsatz_planen


Einsatz PLANEN

Wie organisiere ich einen Freiwilligeneinsatz? Worauf lasse ich mich ein? Wie finde
ich das passende Projekt? Genau dabei hilft
WeltWegWeiser.
Als unabhängige Servicestelle für internationale Freiwilligeneinsätze unterstützen wir dich
bei der Vorbereitung eines Auslandseinsatzes
– mit leicht zugänglichen Informationen, qualitativ hochwertigen Projektangeboten und der
Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung.
Was wir alles für dich tun können: 		
www.weltwegweiser.at /wer_wir_sind

Damit du findest,
was du suchst
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Eine Zeit lang im Ausland leben. In einem Sozialprojekt lernen und mitarbeiten. Menschen
aus anderen Ländern begegnen und in ihre
Lebensweisen eintauchen. All das und noch
mehr macht einen Einsatz aus. Ein internationaler Freiwilligeneinsatz ist eine unbezahlte
Tätigkeit, stellt jedoch Anforderungen an dich:

Wie du dein PROJEKT findest
Foto © CONCORDIA Sozialprojekte

Wie wir dich FÖRDERN

Was du im EINSATZ brauchst

Foto © Sparschwein mit Geldscheinen von Tim Reckmann, CC BY-NC-SA 2.0

Wenn du ein Projekt für deinen Auslandseinsatz suchst, wirst du viele Angebote finden –
seriöse und weniger seriöse. Große Unterschiede gibt es zum Beispiel bei den Kosten und der
Qualität. Die von WeltWegWeiser empfohlenen
Organisationen achten jedenfalls auf:

So attraktiv ein Auslandseinsatz ist, er ist auch
mit einem finanziellen Aufwand verbunden.
WeltWegWeiser bietet daher zur finanziellen
Entlastung eine Förderung von 500 Euro an.
Um diese zu beantragen, musst du unter anderem folgende Kriterien erfüllen:

`` Adäquate Vorbereitung

`` Alter: 18-26 Jahre

`` Qualifizierte Begleitung während 		
des Einsatzes

`` Dauer des Einsatzes: mind. 3 Monate

`` Krisen- und Konfliktmanagement
`` Nachbereitung, bei der die 			
Lernerfahrungen reflektiert werden
`` Schriftliche Vereinbarungen, in der die
hier erwähnten Punkte geregelt werden
Welche Angebote wir dir empfehlen können:
www.weltwegweiser.at /projekt_finden


Projekt FINDEN

`` Einsatzregion: Land im Globalen Süden
`` Tätigkeit: im Bereich Soziales, 			
Entwicklung und Menschenrechte
`` Sicherheit: Auslandsreise- und 			
Auslandsunfallversicherung, 			
Reiseregistrierung
`` Kurzbericht über den Einsatz
Wie du eine Förderung beantragst und welche
Finanzierungsmöglichkeiten es sonst gibt:
www.weltwegweiser.at/einsatz_finanzieren


Einsatz FINANZIEREN

Wer eine längere Zeit im Ausland verbringt,
muss vor der Reise einiges organisieren – so
auch bei einem internationalen Freiwilligeneinsatz.
Damit du dich gut vorbereitet auf den Weg
machst, benötigst du:
`` eine Auslandsversicherung
`` möglicherweise einen Sprachkurs
`` je nach Einsatzland auch Impfungen
`` ein Visum
sowie andere Vorsorgemaßnahmen. Wichtige
Informationen zu diesen Themen bietet dir
WeltWegWeiser.
Mehr über Versicherungen, Gesundheits
vorsorge, Sicherheit und Sprachkurse:
www.weltwegweiser.at /einsatz_planen


Einsatz PLANEN

