Freiwilligendienst im ESK
mit dem Jugendwerk der AWO Württemberg e.V.



Das Jugendwerk der AWO
Württemberg e.V.

die außerschulische Bildungsarbeit im Rahmen von
Workshops und Seminaren sowie Projekte für und
mit geflüchteten jungen Menschen. Unsere Angebote
stehen allen Kindern und Jugendlichen offen, unabhängig von Nationalität und Konfession.

Das Jugendwerk der AWO Württemberg (JW) ist der
eigenständige Kinder- und Jugendverband der Arbeiterwohlfahrt und als gemeinnütziger Verein sowie als
Träger der freien Jugendhilfe anerkannt.

Jugendliche und junge Erwachsene sind immer herzlich dazu eingeladen, sich im Jugendwerk gemeinsam
mit andere zu engagieren.

Wir sind ein demokratisch, politisch und konfessionell unabhängiger Jugendverband. Solidarität
und soziales Engagement sind Grundsätze unseres
Verbandes. Zu unseren Aktivitäten zählen die Organisation und Durchführung von Freizeiten, internationalen Jugendbegegnungen, Freiwilligendiensten,
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1 | Das Europäische Solidaritätskorps

Mit dem Europäischen Solidaritätskorps kannst du
Grenzen überschreiten.
Das Europäische Solidaritätskorps ist ein neues
Programm für junge Menschen in der Europäischen
Union.

Solidarität ist einer der Grundwerte der Europäischen
Union. Das Europäische Solidaritätskorps ist eine
großartige Chance für junge Menschen, sich freiwillig
für ein soziales und vielfältiges Europa zu engagieren. Das geht z.B. in Freiwilligenprojekten, aber auch
in Jobs und Praktika oder mit eigenen Initiativen.
Durch ihren solidarischen Einsatz entsteht gesellschaftlicher Zusammenhalt in ganz Europa.

Auf dich warten viele Möglichkeiten: Du kannst dich
in europäischen Freiwilligenprojekten engagieren
oder Job- und Praktikumsangebote in Europa wahrnehmen. Du kannst eigene Europa-Projekte auf die
Beine stellen und noch vieles mehr. Mit dem Europäischen Solidaritätskorps bist du mittendrin in Europa.

› › www.solidaritaetskorps.de
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2 | Freiwilligendienst

2.1 | Dauer
In der Regel dauert ein Freiwilligendienst

Während des Freiwilligendienstes engagieren sich
junge Erwachsene für eine befristete Zeit in einem
gemeinnützigen Projekt im Ausland.
Hier zeigt sich exemplarisch der Wert eines lebendigen und sozialen Europas. Freiwilligendienste bieten
nicht nur die Möglichkeit, anderen zu helfen. Sie erweitern gleichzeitig die eigenen Kompetenzen und
bieten einzigartige Erfahrungen.

zwischen zwei und zwölf Monaten.
Kürzere Projekte ab zwei Wochen sind für junge Menschen mit geringeren Chancen möglich.

Informationen und Fragen
› › www.jugendwerk24.de/esk

Vom interkulturellen Austausch profitieren auch die
beteiligten Organisationen und das lokale Umfeld.
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2.2 | Worum geht‘s?
Du suchst neue Herausforderungen? Du willst dich für
Europa engagieren, weil du denkst, dass es so nicht
weitergehen kann? Mit dem Europäischen Solidaritätskorps kannst du dich in einem gemeinnützigen
Freiwilligenprojekt im europäischen Ausland engagieren – kostenlos.
Die Freiwilligentätigkeit in Form eines Freiwilligendienstes (von zwei bis zu zwölf Monaten) bietet dir
nicht nur die Möglichkeit, anderen zu helfen, sondern
auch selbst etwas zu lernen, die eigenen Kompetenzen zu erweitern und Erfahrungen fürs Leben zu sammeln. Dies kann zum Beispiel in einem Kinderheim,
einem Nationalpark, einem Projekt mit Geflüchteten
oder vieles mehr sein.
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2.3 | Voraussetzungen
Du musst zwischen 18 und 30 Jahre alt sein. Dein
Schulabschluss spielt überhaupt keine Rolle. Kenntnisse der Landessprache musst du nicht mitbringen. Wichtig ist, dass dein dauerhafter Wohnsitz in
Deutschland oder einem anderen europäischen Land
liegt.
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Verwaltungsorganisation, schließt deine Versicherung ab und bereitet dich in einem Ausreisetraining
auf deinen Einsatz vor. Deine unterstützende Organisation können wir, das

Daraufhin bekommst du eine E-mail von uns, ob wir
dich als Organisation unterstützen werden. Für deine
Bewerbung im Jugendwerk gibt es keine Fristen, bei
uns kannst du dich ganzjährig bewerben.

Jugendwerk der AWO Württemberg e.V.

Sobald du eine Zusage von uns hast, kannst du mit
der Suche nach einem Aufnahmeprojekt im Ausland
beginnen. Du solltest dir Gedanken machen und in
welchem Bereich du arbeiten willst, was du kannst,
was dir Spaß macht und was du lernen möchtest.

sein.

2.4 | Wie werde ich Freiwillige?

2.5 | Ablauf der Bewerbung

Du brauchst eine unterstützende Organisation aus
deinem Heimatland (Deutschland). Sie hilft dir dabei, eine Aufnahmeorganisation im Ausland zu finden, kümmert sich um die Anträge und die restliche

Zunächst füllst du den Online Bewerbungsbogen auf
unserer Homepage aus:

› › www.jugendwerk24.de/esk

2.6 | Projektsuche
Du registrierst dich bei der EU als Mitglied des Solidaritätskorps. Du gibst an, was dich interessiert, welche
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Erfahrungen du mitbringst und welche Erwartungen
du hast.
Nach der Registrierung kannst du dich auf freie Plätze
in Projekten des Europäischen Solidaritätskorps bewerben. Organisationen können dich aber auch direkt
anfragen. Während du wartest, stehen dir verschiedene Online-Fortbildungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Aktuelle Projektangebote von unseren langjährigen
Partnern bekommst du auch von uns per E-Mail zugeschickt, zusammen mit weitere Tipps und Tricks.
Und dann - Herzlichen Glückwunsch - du hast eine
Zusage einer Partnerorganisation im Ausland bekommen! Die Partnerorganisation informiert dich und
uns, oft findet nochmals ein Telefon-Interview mit dir

statt. Dann stellt die Partnerorganisation der Antrag
bei der Nationalagentur des Landes!

2.7 | Antrag genehmigt? Und jetzt?
Ist dein Antrag genehmigt, GLÜCKWUNSCH! Wir organisieren nun in Absprache mit dir die Versicherung
und die Formalitäten für dich. Außerdem erhältst du
die Einladung zum Ausreisetraining in Stuttgart, an
dem du verbindlich teilnehmen musst.
Und los geht’s!
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2.8 | Rechte und Pflichten
Vorbereitung und Betreuung
›› Du wirst auf einem Ausreisetraining für deinen
Freiwilligendienst vorbereitet und hast während
deines Dienstes eine feste Ansprechpartner*in
bei allen Fragen und Problemen.
Teilnahme an Seminaren im Ausland
›› Du hast das Recht und die Pflicht an den Bildungsseminare im Ausland teilzunehmen.
Arbeitszeit und Urlaub
›› Du arbeitest zwischen 30 und 38 Stunden pro
Woche in deinem Projekt und hast zwei Tage hintereinander pro Woche frei. Pro Monat gibt es
S E ITE 16
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zusätzlich zwei Urlaubstage, die du auch sammeln und am Stück frei nehmen kannst. Deine
Urlaubszeit wird mit der Aufnahmeorganisation
gemeinsam vereinbart
Sprachkurs
›› Ein Sprachkurs in der Landessprache ist Teil des
Freiwilligendienstes. In einigen Ländern wird
kein Sprachkurs angeboten, sondern eine Online-Sprachkurs-Plattform. Der Sprachkurs zählt
als Arbeitszeit.
Unterkunft
›› Deine Aufnahmeorganisation stellt dir eine
Unterkunft zur Verfügung. Dies kann eine WG
zusammen mit anderen Freiwilligen, ein Zimmer

Freiw illigend

in dem Projekt, in dem du arbeitest oder ein
Zimmer in einer Gastfamilie. Es ist auch möglich, dass du dir ein Schlafzimmer mit anderen
teilen wirst.
Verpflegung
›› Das Essensgeld ist länderabhängig, je nach den
dortigen Lebenshaltungskosten. Entweder du
bekommst das Geld bar ausbezahlt / überwiesen
oder du kannst für den Betrag im Projekt kostenlos mitessen.

ienst

lich noch Essensgeld und freie Unterkunft bekommst.
Versicherung
›› Du erhältst während deines Freiwilligendienstes
automatisch eine Kranken/Unfall- und Haftpflichtversicherung. Wenn du familienversichert bist bleibst du bitte in Deutschland weiterhin familienversichert und bekommst eine
europäische Versichertenkarte (EHIC) von deiner Versicherung.

Freiw illigend

ienst

Pflichten
Zu den Pflichten von Freiwilligen gehört es offen, motiviert und zuverlässig sein. „Freiwillig” heißt auch,
dass du eine Verantwortung gegenüber deinem Projekt und allen Partnern hast und auch Eigenverantwortung für kleine Projekte übernimmst.
Du solltest eine hohe Motivation mitbringen, dich in
das Projekt einzubringen. Zu deinen Pflichten zählt
auch, dass du einen Zwischenevaluations- und einen
Abschlussbericht für das Jugendwerk verfasst.

Taschengeld
›› Je nach Land bekommst du zwischen 60 und
150€ Taschengeld pro Monat. Das reicht auf
jeden Fall gut zum Überleben, da du zusätzS E ITE 18
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2.9 | Youthpass und Zertifikat

Zertifikat

Youthpass

Das Zertifikat kann für alle Jugendlichen ausgestellt
werden, die ihren Einsatz im ESK abgeschlossen haben, sofern sie sich im ESK-Portal registriert haben
und über das PASS-Tool ein Matching zwischen den
Freiwilligen und der Organisation stattgefunden hat.

Der Youthpass ist das Instrument, mit dem projektbegleitend die Lernergebnisse der Freiwilligen reflektiert und dokumentiert werden. Er wird immer im
Dialog zwischen Freiwilligen und Projektverantwortlichen erstellt. Vom Youthpass können viele profitieren. Den Teilnehmenden in einem Projektes hilft er,
ihre eigenen Fähigkeiten besser einzuschätzen und
weitere Lernprozesse gezielter zu planen. Er dient
ihnen darüber hinaus als Nachweis für ihre Weiterentwicklung und nutzt ihnen so auch für weitere Bewerbungen nach dem Freiwilligendienst, beispielsweise
für eine Ausbildung oder einen Studienplatz.

› › www.youthpass.eu

Das Zertifikat wird von derjenigen Organisation ausgestellt, die den Einsatz im PASS-Tool angeboten hat.
Die Freiwilligen können anschließend ihr Zertifikat in
der gewünschten Sprache über ihr Profil im ESK-Portal abrufen, speichern und ausdrucken. Es umfasst
sowohl den Namen der Aufnahmeorganisation als
auch die Dauer des Aufenthaltes.

› › www.solidaritaetskorps.de
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3 | Zurück und jetzt?

Nach einer gewissen Zeit musst du dich von allem
wieder verabschieden und selbst wenn es schwer
vorstellbar ist: es ist nicht ganz einfach wieder nach
Hause zu kommen. Alles ist wie vor deiner Abreise
und irgendwie doch nicht. Nach deinem Freiwilligendienst hast du vielleicht Lust dich weiterhin in
verschiedenen interkulturellen und internationalen
Projekten zu engagieren, von deinen Erfahrungen zu
berichten, dich mit anderen ehemaligen Freiwilligen
zu vernetzen oder die Ausbildung zum / zur Tutor*in
zu machen.
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Engagementmöglichkeiten findest du auf unsere
Homepage:

› › www.jugendwerk24.de/freiwilligendienste/esk/nach-dem-esk/
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4 | Erfahrungsberichte
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4.2 | Ungarn
“Der Freiwilligendienst ein hervorragendes Programm,
das jungen Menschen, unabhängig von ihrem finanziellen Status, die Möglichkeit bietet, sich ehrenamtlich
zu engagieren, zu Netzwerken und eine unvergessliche
Auslandserfahrung zu machen. Alle Beteiligten in dem
Programm profitieren von der Kooperation zwischen
den Freiwilligen, der Aufnahmeorganisation, dem Mentor und der unterstützende Organisation. Ich bin dankbar dafür und froh darüber, dass ich an dem Programm
teilnehmen durfte.” S. S.

4.1 | Dänemark
“Den Freiwilligendienst würde ich auf jeden Fall jedem
weiter empfehlen, denn die Erfahrungen, die man sammelt, sind Erfahrungen fürs Leben. Während meines
EFD/ESK bin ich selbstbewusster und selbstständiger
geworden. Ich habe gelernt, meinen Alltag selbst zu
organisieren und es fällt mir leichter Verantwortung zu
übernehmen. Ich bin neugieriger und offener geworden. Am liebsten würde ich jetzt und sofort die ganze
Welt erkunden. Außerdem habe ich in Dänemark ein
neues Zuhause gefunden, an das ich mich gerne zurück
erinnere.” A. M.

Er fahrungsb

Dänemark

Ungarn
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4.3 | Norwegen

4.4 | Frankreich

“Norwegen ist ein sehr schönes und interessantes Land.
Durch meinen Europäischen Freiwilligendienst lernte
ich nicht nur das Land und seine touristischen Attraktionen, sondern auch Leute, Sprache und Kultur kennen. Des Weiteren war es für mich eine tolle Erfahrung,
mit geistig behinderten Menschen zusammenarbeiten
zu dürfen und so tolle Erinnerungen und Inspirationen
mitzunehmen. Ich würde sagen, der Freiwilligendienst
hat mich offener und toleranter gegenüber anderen
Menschen und Kulturen gemacht. Ich konnte viele neue
Menschen kennenlernen und freue mich jetzt schon
darauf, meine zweite Heimat, Grobunn, in naher oder
ferner Zukunft wieder zu besuchen.” F. K.

“Dank meinen 10 Monaten in Frankreich, habe ich mich
persönlich weiterentwickelt, bin offener, selbständiger,
lockerer und selbstbewusster geworden. Ich habe so
viele unglaubliche Menschen aus ganz Europa kennengelernt und habe zum ersten Mal die europäische Bürgerschaft erlebt.” C. H.

4.5 | Estland

Norwegen
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“Es ist unfassbar schwer so viele Erlebnisse und Erfahrungen in ein paar Sätze zu packen. Mein Freiwilligendienst hat mich unglaublich bereichert. Im sozialen,
pädagogischen, kulturellen und politischen Bereich.
Ich würde es jedem weiter empfehlen und am liebsten
nochmal machen.” N. R.

Estland
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Registrierung zum ESK
› › www.europa.eu/youth/solidarity_de

Jugendwerk der AWO Württemberg e.V.
› › www.jugendwerk24.de

Infos zum Freiwilligendienst
› › www.solidaritaetskorps.de
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Seite der deutschen Nationalgentur
› › www.jugendfuereuropa.de

Erfahrungsberichte
› › www.youthreporter.eu

s un
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Jugendliche informieren über Europa
› › www.europeers.de

Last Minute Plätze
› › www.lastminuteprojekte.wordpress.com

Interkulturelles Projekt in Stuttgart
› › www.facebook.com/ActiveCulture

Eurodesk „Raus von zu Hause“
› › www.rausvonzuhaus.de
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