
www.evim-freiwillig.de
 www.facebook.com/EVIMFreiwilligendienste

Wer wir sind

EVIM – der Evangelische Verein für Innere 
Mission in Nassau – unterstützt und beglei-
tet mit seinen Angeboten und Leistungen 
seit über 160 Jahren Menschen in Wiesba-
den und der Region: Senioren, Menschen 
mit Beeinträchtigung sowie Kinder und 
Jugend-liche. Unser Anspruch ist, mitten 
im Leben da zu sein, wo Menschen uns 
brauchen.

Hast Du Interesse?

Termine und Orte der Infoveranstaltungen 
sowie ausführliche Informationen zur 
Bewerbung fi ndest Du unter:

Über Grenzen 
   hinweg

EVIM Freiwilliges Engagement
Kaiser-Friedrich-Ring 88
65185 Wiesbaden
Tel.: 0611 172 170 11
Mail: freiwillig@evim.de

Wir sind da, wo Menschen uns brauchen

EVIM | Freiwilligendienst im AuslandWie erreichst Du uns?

Was bekommst du?

• Unterkunft, Verpfl egung, Taschengeld
• Kranken-, Unfall- und Haftpfl icht-

versicherung
• Reisekosten ins Gastland und zurück
• pädagogische Begleitung und Seminare
• Urlaub
• Zertifi kat über Deinen Dienst
• Kindergeld

Darüber hinaus wird der Freiwilligendienst 
im Ausland als Vorpraktikum für viele 
soziale Ausbildungen und Studiengänge 
anerkannt.

Das sagen die Freiwilligen:

Früher im Kindergarten haben wir immer 
Kartoffeldruck gemacht. Kartoffeln sind 
hier in Nicaragua viel zu teuer und zu 
schade dafür, dass sie nach einmaliger 
Benutzung nach ein, zwei Tagen verfau-
len. Da sieht man mal die Unterschiede im 
Bezug auf Lebensmittel hier im Vergleich 
zu Deutschland.
Lena, (20) Freiwillige in Nicaragua

Während meiner Zeit in Rumänien lernte 
ich nicht nur die weiteren Teilnehmer bes-
ser kennen, sondern auch das Land und 
das Leben dort. Es waren viele gastfreund-
liche Menschen vor Ort die mit uns zusam-
men an ihrem Projekt gearbeitet haben.
Julian, (20) Freiwilliger in Rumänien
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Verlässliche Begleitung und Unterstüt-
zung

Vorbereitungs-, Zwischen- und Rückkehr-
seminare ermöglichen Dir:

• Begegnung und Erfahrungsaustausch 
mit Freiwilligen – oft auch aus anderen 
Ländern,

• Reflexion über Deinen persönlichen Weg 
während des Jahres,

• Gespräche über Lebens- und Glaubens-
fragen,

• interkulturelles und globales Lernen,
• Kreativität und Spaß.

Welche Kosten entstehen für Dich?

Das Programm ist für Dich kostenfrei. Wir 
erwarten jedoch, dass Du einen Spenden-
kreis aufbaust, der die Projektpartner im 
Ausland unterstützt. 

Freiwilligendienst im Ausland - passt  
das für mich?

Als Freiwillige/r engagierst Du Dich für 
soziale Projekte im Ausland. Fremde Länder 
faszinieren Dich mit ihren Menschen, ihrer 
Religion und ihrer Kultur. Du bist bereit, 
Verantwortung zu übernehmen und selbst-
ständig zu werden. Du bist offen dafür, Dich 
auszuprobieren und Neues an Dir zu entde-
cken. Wenn das auf Dich zutrifft, dann ist 
der Freiwilligendienst im Ausland genau das 
richtige für Dich!

Jungen Menschen zwischen 18 und 27 
Jahren bietet der Dienst die Chance,  für 12 
Monate weltweit in sozialen Einrichtungen 
freiwillig und unentgeltlich mitzuarbeiten. 
Praktisch dabei:  Du kannst Dich beruflich 
orientieren und Deine Sprachkenntnisse 
trainieren.  

Auf diesem Weg begleiten wir Dich! Mit dem 
Evangelischen Verein für Innere Mission in 
Nassau (EVIM) und einem Netzwerk sozial 
engagierter Träger unterstützen Dich starke 
und erfahrene Partner in der Freiwilligenar-
beit in Deutschland, Europa und Übersee.

Was erwartet Dich?

Ob pädagogisch, pflegerisch, kulturell,  
sportlich, handwerklich oder hauswirtschaft-
lich: In allen Bereichen kannst Du tatkräftig 
mitarbeiten und Dich ausprobieren.

Je nach Neigung und Angebot kannst Du:

• alte und/oder pflegebedürftige Menschen 
unterstützen,

• mit Kindern und Jugendlichen arbeiten,
• Menschen mit Beeinträchtigung begleiten,
• in Begegnungszentren und Projekten  

der Sozialarbeit tätig sein,
• die vielfältige Arbeit in Kirchengemeinden 

mitgestalten,
• einen entwicklungspolitischen Freiwilligen-

dienst leisten.

Was solltest Du mitbringen?

Wichtig ist, dass Du wirklich Lust und Inte-
resse hast, ein Jahr mit Menschen in einer 
sozialen Einrichtung zu arbeiten. Dazu ge-
hört, sich auf eine andere Kultur und andere 
Lebensbedingungen einzulassen und offen 
zu sein für grundlegende Fragen des Lebens. 
Fremdsprachliche Kenntnisse sind erforder-
lich.

Vielfältige Begegnungen


