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Freiwilligendienst für junge Leute auch im Ausland:

Engagement und Ehrenamt 
rund um den ganzen Globus 

 Oktober 2010

Zusammenarbeit und Entwick- Jahren für 6 bis 24 Monate Weltwärts? Warum eigentlich 
lung (BMZ) über-stieg in der einen Freiwilligendienst in nicht. Nach der Schule oder 
Vergangenheit bei weitem das Entwicklungsländern leisten. der Ausbildung für eine Zeit 
Angebot, so dass nun mit dem Sie werden durch die Entsende-ins Ausland und dort ehren-
n e u e n  A n g e b o t  A b h i l f e  organisationen intensiv auf amtlich arbeiten? Was bringt 
geschaffen wurde. ihren Einsatz vorbereitet und das? Welche Möglichkeiten 

während der gesamten Zeit sind damit verbunden? 
Die Ziele von weltwärts ihres Dienstes  begleitet.

 Viele junge Menschen haben 
„Lernen durch tatkräftiges Interesse an einer ehren-
Helfen“ ist das Motto des amtlichen Arbeit in Entwick-
Freiwilligendienstes. Weltwärts  im Münsterland gibt es lungsländern und stellen sich 
soll das Engagement für die Organisationen, die über welt-genau diese Fragen. Weltwärts 
Eine Welt nachhaltig fördern wärts Freiwilligendienste ins ist der Name eines neuen 
und versteht sich als Lerndienst, Ausland vermitteln. Auf den Freiwilligendienstes, der vom 
der jungen Menschen einen Internetseiten von weltwärts.de Ministerium für wirtschaftliche 
interkulturellen Austausch in befindet sich Möglichkeit, Zusammenarbeit und Entwick-
Entwicklungsländern ermög- zentral und gebündelt bundes-lung gefördert wird und in 
licht. Durch die Arbeit mit den weit Einrichtungen zu finden, an Entsendeorganisationen aus 
Projektpartnern in den Entwick- die junge Menschen sich wen-den Berei-chen Kirche und 

Soziales auch 
i n  u n s e r e r  
Region kon-
k r e t  w i r d .  
Junge Men-
schen können 
sich auf den 
Se i ten  von  
www.weltwae
rts.de über 
Angebote der 

lungsländern sollen die Frei- den können, wenn sie Interesse 
Freiwilligenarbeit im Ausland 

willigen unter anderem lernen, an ganz unterschiedlichen 
informieren und sich auch bei 

globale Abhängigkeiten und Diensten im Ausland haben. 
Einr ichtungen in unserer 

Wechselwirkungen besser zu Insbesondere auf die Angebote 
Region um Plätze im Rahmen 

verstehen. Die gemeinsame der Anbieter aus unserer 
dieses Programms bewerben. 

Arbeit soll gegenseitige Ver- Region, auf deren Tätigkeiten 
Meist sind es dann Tätigkeiten 

ständigung, Achtung und und Teilnahme an diesem 
im humanitären und sozialen 

Toleranz fördern. Den Projekt- Projekt möchten wir in diesem 
Bereich, etwa der Bau einer 

partnern vor Ort soll der Einsatz Newsletter  hinweisen. Weisen 
Schule in Afrika oder die 

im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe Sie bitte junge Menschen auf 
Betreuung von Straßenkindern 

zugute kommen. die Angebote hin, um den 
in Südamerika, für die junge 

Bekanntheitsgrad und die 
Menschen sich engagieren.

Für wen ist weltwärts? Bedeutung der Freiwilligen-
 Die Zahl entsprechender dienste im Ausland weiter zu 
Anfragen an das Bundesmini- Mit weltwärts können junge steigern.
sterium für wirtschaftliche Menschen im Alter von 18 bis 28 www.weltwärts.de

Die Entsendeorganisationen

Auch


