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Ein Jahr in Chile, 
Peru, Südafrika oder Uganda
„Sei mit dabei !“

   Soziales Engagement   
         Neue Länder und Kulturen   
Herausforderung / Aktiv für die Eine Welt  
 Lebendiges Lernen

„Ein Jahr nach Südafrika zu gehen, war die beste 
Entscheidung meines Lebens!“ Katja

„Peru ist zu meiner zweiten Heimat geworden.“ 
Jonathan

„Ich habe ,meine‘ Kinder sofort ins Herz  
geschlossen.“ Vroni

 Was ist der  
 Weltfreiwilligendienst?

Der Weltfreiwilligendienst ist Teil der Abtei-
lung Weltkirche des Bistums Augsburg, die die 
Bildungs- und Bewusstseinsarbeit in Pfarreien, 
Schulen und Gruppen der Diözese für die Eine 
Welt Arbeit unterstützt. Die Abteilung fördert 
in den Ländern des Südens und Ostens kirchli-
che Projekte und Entwicklungsprojekte finanzi-
ell und unterstützt durch die Aktion Hoffnung 
Projekte im Kinder- und Jugendbereich.
Seit 2008 entsenden wir über das weltwärts- 
Programm des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung. 
Wir sind Mitglied im katholischen 
Verbund internationale Freiwilligen-
dienste und im Qualitätsverbund von 
fid. Wir sind Träger des Gütezeichens 
Internationaler Freiwilligendienst – 
Outgoing.

 Kooperationsvereine

Zur nachhaltigen Umsetzung und kompetenten 
Betreuung arbeiten wir mit deutschen Koope-
rationsvereinen zusammen, die unsere Ein-
satzstellen sehr gut kennen und regelmäßigen 
Austausch pflegen. Auf diese Weise wirkt dein 
Weltfreiwilligendienst im Gastland und daheim.

 Sei mit dabei! 

Unser Weltfreiwilligendienst bietet dir die 
Möglichkeit ein Jahr ins Ausland zu gehen 
und dort in sozialen Einrichtungen mitzuar-
beiten. Die Kosten für Flug, Unterkunft und 
Verpflegung, ein Taschengeld sowie beglei-
tende Seminare zur Vor- und Nachbereitung 
deines Einsatzes übernehmen wir für dich.

• Du bist zwischen 18 und 28 Jahre alt?

• Du hast Abitur oder eine abgeschlossene 
Ausbildung?

• Du arbeitest gerne im Team und bist 
aufgeschlossen für Neues?

• Du interessierst dich für andere  
Sprachen, Länder und Kulturen?

• Du willst andere Menschen unterstützen 
und ihnen Freude schenken?

• Du möchtest eine Auszeit, um dich neu 
zu orientieren? 

• Du überlegst, dich entwicklungs- 
politisch zu engagieren? 

 Bewirb dich jetzt! 

Bewerbungsschluss ist jeweils der  
15. Oktober des Vorjahres

Im Internet findest du weitere Infos unter:  
www.weltfreiwilligendienst-augsburg.de

Weltfreiwilligendienst
Abteilung Weltkirche
Peutingerstr. 5
86152 Augsburg
0821-3166 3114
freiwilligendienste@bistum-augsburg.de
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Sonderschule „San Francisco de Asís“  
Integrativer Kindergarten und 
Grundschule „Santa Barbara“
Kindertagesstätte „San José“

Du …

• unterstützt die Lehrkräfte beim Unterricht

• begleitest die Kinder zur Logopädie sowie 
zur Ergo- und Physiotherapie 

• spielst, singst und malst mit den Kindern

• hilfst bei den gemeinsamen Mahlzeiten 
und bei der Pflege

• arbeitest in der Krippe bzw. im Kinder- 
garten mit

• gestaltest eigene Projekte, die dir wichtig 
sind

Du lebst in einer Gastfamilie in deinem Einsatz-
ort Huaura, ca. 150 km nördlich von Lima

Kinder- und Jugendheim  
„Pelo ya Jesu ya Jewa“

Du …

• begleitest die Kinder und Jugendlichen  
in allen Bereichen des täglichen Lebens

• bist zuständig für die Hausaufgaben- 
betreuung und Freizeitgestaltung

• hilfst bei der Gartenpflege und alle  
anderen Aufgaben rund ums Haus

• setzt eigene Projekte um, die deinen  
Fähigkeiten entsprechen 

Du wohnst im Kinder- und Jugendheim in  
der Nähe von Bloemfontein, der sechstgrößten 
Stadt Südafrikas

Grundschule und Internat 
„Cosna-School“  
Einrichtung für kranke und  
notleidende Menschen 
„Hosfa-Project“

Du …

• unterstützt die Lehrkräfte in der  
Cosna-Schule im Unterricht

•	hilfst bei der Durchführung von  
Schulprojekten

• organisierst Freizeitaktivitäten und 
arbeitest im Internat

• begleitest hilfsbedürftige Menschen 
im Hosfa-Social-Service

• assistierst in den verschiedenen 
Bereichen der Hosfa-Klinik

Du wohnst im Guesthouse in der Nähe  
der Schule in Mityana, ca. 70km westlich  
von Kampala

Förderstätte „Niños de las estrellas“
für Menschen mit körperlicher und/oder 
geistiger Behinderung

Du …

• unterstützt die Lehrkräfte im Unterricht

• hilfst bei der Pflege und den  
gemeinsamen Mahlzeiten 

• arbeitest in der Schreinerei, Gärtnerei,   
oder im integrativen Café mit

• begleitest die Erwachsenengruppe 

• assistierst bei der Physio- oder  
Reittherapie

• gestaltest eigene Projekte mit,  
die dir am Herzen liegen

Du lebst mit anderen Freiwilligen in  
einer Wohngemeinschaft in Los Ángeles,  
ca. 500 km südlich von Santiago

Im Weltfreiwilligendienst ermöglichen wir weltoffenen und entwicklungspolitisch interessierten  
jungen Menschen, sich mit finanzieller Unterstützung für ein Jahr im Ausland zu engagieren.  

Unsere Freiwilligenprojekte 

Peru Südafrika UgandaChile


