Pressemitteilung
Guten Tag liebe Damen und Herren,
das Jugendwerk der AWO ist ein gemeinnütziger Kinder- und Jugendverband und
als Träger der freien Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
anerkannt. Wir führen Maßnahmen der außerschulischen Jugenderholung und
Jugendbildung durch.
Die Teilnahme an unseren Maßnahmen steht allen Interessenten offen.
Insbesondere jungen Familien, an deren Wohnort es wenig Angebote gibt, bieten
wir eine Möglichkeit zur sinnvollen Freizeitgestaltung ihrer Kinder und Jugendlichen.
Damit wir unsere Angebote möglichst kostengünstig anbieten können, sind wir auf
Ihre Unterstützung angewiesen.
__________________________________________________________________

Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps
Kostenloser Infoabend in der Jugendagentur Stuttgart
Beim kostenlosen Informationsabend am 27. November 2018 um 19 Uhr in
Stuttgart bei der Jugendagentur Stuttgart in der Eichstraße 8 erfährt man alles
rund um den Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) und
erhält Informationen von ehemaligen Teilnehmenden.
Der Freiwilligendienst des ESK ist eine tolle und kostengünstige Möglichkeit für junge
Menschen zwischen 17 und 30 Jahren Auslandserfahrung zu sammeln. Man kann bis
zu einem Jahr im europäischen Ausland leben und im sozialen, kulturellen oder
ökologischen Bereich bei einer Organisation mitarbeiten. Der ESK wird mit
Fördergeldern der EU bezuschusst. Alle Teilnehmenden bekommen dabei Unterkunft
und Verpflegung gestellt und erhalten zusätzlich ein kleines Gehalt.
Ehemalige Teilnehmende wollen mit ihren Erfahrungsberichten nicht nur informieren,
sondern auch Interessierte motivieren diese Chance zu nutzen und sich im Rahmen des
ESK auf eine Stelle zu bewerben.
Das Jugendwerk der AWO Württemberg unterstützt ESK-Interessierte bei der Suche
nach einer geeigneten Einsatzstelle im Ausland und allen diesbezüglichen Fragen.
Weitere Informationen erhält man auf www.jugendwerk24.de oder telefonisch unter
0711 – 945 729 122.
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Gerne können Sie diese Pressemitteilung auch in gekürzter Form - bitte jedoch stets
mit der Angabe unserer im Text angegebenen Kontaktdaten - abdrucken.
Möchten Sie mehr über die interkulturellen Programme erfahren und darüber
berichten, oder benötigen Sie weiteres Bildmaterial, dann zögern Sie bitte nicht mit
mir Kontakt aufzunehmen. Die Pressemitteilung als PDF, ein Bild in Druckqualität
sowie unsere „pro bono Anzeigenvorlagen“ finden Sie hier.
Über die Veröffentlichung freuen wir uns sehr.
Mit den besten Grüßen

Philipp Dunkel

