DEIN WEG INS AUSLAND
Hey, du willst ins Ausland? Wie wär´s mit einem
christlichen Freiwilligendienst? Wir zeigen dir, wie ś geht!

DMG
Wir, das ist das Hilfs- und Missionswerk DMG. So bunt wie die Punkte in unserem Logo sind auch
unsere Aufgabenfelder, Einsatzländer und Mitarbeiter weltweit. Was sie verbindet ist die Liebe zu
Gott. Und jetzt kommst du ins Spiel!
SUPER BERATUNG
Wir bieten dir zwei staatlich geregelte Programme: Den „Internationalen Jugendfreiwilligendienst“
(IJFD) und den „Anderen Dienst im Ausland“ (ADiA). Die Einsatzzeit liegt zwischen 6 und 24
Monaten.
Ob per E-Mail, Telefon oder Website: Wir beraten dich gerne, wenn du uns dein Alter,
Einsatzwunsch und -ort, Beginn und Dauer deines Dienstes und deine Vorkenntnisse (wie Sprachen
und Erfahrungen) verrätst. So weißt du gleich, ob für dich etwas dabei ist und ob du die
Voraussetzungen erfüllst.
Dann bekommst du von uns eine die wichtigsten Bewerbungsinformationen und Unterlagen. Du
füllst sie aus und fragst drei Bekannte von dir nach einem Referenzschreiben. Wenn alles zusammen
ist, freuen wir uns und schauen, welche unserer Stellen zu dir passen könnte. Bei einem unserer
Bewerbertage lernst du uns – und wir dich – kennen. Bewirb dich möglichst früh. Optimalerweise ein
Jahr vor dem Einsatz. Damit deine Lieblingsstelle noch frei ist. Und auch, weil ein Visumsantrag oft
Monate dauert.
STELLE WÄHLEN
Im persönlichen Gespräch klären wir deine Möglichkeiten. Was passt zu dir? Wir haben Angebote in
Europa, Asien, Afrika und Lateinamerika. Auch die Aufgaben sind vielfältig: Mit Kindern und
Jugendlichen arbeiten, Menschen am Rand der Gesellschaft helfen, im Unterricht assistieren,
praktisch anpacken und vieles mehr. Wir helfen dir und beraten dich auf Augenhöhe. Nach dem
Bewerbertag haben du und wir 2 Wochen Zeit zum Entscheiden. Wir sind uns einig? Die
Einsatzstelle hat auch ihr OK gegeben? Genial. Dann kann ś ja losgehen mit der Vorbereitung auf
deinen Einsatz.
REISEPLANUNG
Die DMG hat langjährige Erfahrung mit Auslandseinsätzen und ist ein bewährter Partner für dich. Du
hast über die ganze Zeit hinweg einen persönlichen Betreuer, der/die dich vor, während und
nachdeinem Einsatz begleitet. Wir sind für dich da, beraten und kümmern uns um dich. Wir buchen
nicht nur den Flug oder Zug für dich, sondern organisieren mit dir zusammen alles, was vor deinem
Freiwilligendienst bedacht werden muss: Anreise, Visum, Absprachen mit der Einsatzstelle, Tipps für
Arztbesuche, Hilfe beim Schreiben der Rundbriefe, deine umfassende Versicherung fürs Ausland. Wir
sind für dich da.
VORBEREITUNG
Du machst deinen Einsatz auch deiner Gemeinde und deinen Freunden bekannt. So hilfst du mit,
einen Förderkreis aufzubauen, der die DMG und deinen Einsatz unterstützt. Der Finanzbedarf der

DMG für einen 10-monatigen Freiwilligendienst liegt meist bei 300 - 700 Euro monatlich. In der
Regel bekommst du Kindergeld. Im Sommer hast du ein Vorbereitungsseminar und bist rund zwei
Wochen auf dem Buchenauerhof. Hier bekommst du super hilfreichen Input für deinen
Freiwilligendienst. Du wirst interkulturell vorbereitet und lernst die DMG und ihre Mitarbeiter
kennen. Das Gespräch mit den Christen hier ist genauso wertvoll für deinen Einsatz wie die anderen
Freiwilligen deines Jahrgangs, die du schon auf dem Seminar triffst.
EINSATZ
Und dann geht’s los: Du packst deine Koffer und nimmst Abschied. Die Ausreise liegt zwischen dem
Vorbereitungsseminar im Sommer und Januar. Im Einsatzland wirst du in Empfang genommen und
bekommst Einblick in das Leben und die Arbeit vor Ort. Dein Betreuer und dein Team sind für deine
Fragen da. Das gibt dir Sicherheit in allem Spannenden und Neuen. Auch von Deutschland aus
begleitet dich ein erfahrener DMG-Mitarbeiter. Dein Einsatz läuft an, und du bringst dich an deiner
Einsatzstelle ein. Hier wirst du gebraucht! Du gibst Gottes Liebe ganz praktisch weiter, und dein
Dienst macht einen Unterschied! Du erlebst Neues, Schönes – und manches, was dich herausfordert.
So tust du nicht nur etwas Sinnvolles, sondern wächst auch in deiner ganzen Persönlichkeit.
HALBZEIT?
Ab zum Zwischenseminar! Hier triffst du andere Freiwillige, tauschst dich aus und stellst die Weichen
für die zweite Hälfte deines Einsatzes. Denn bis zum Ende deines Dienstes gibt es noch so viel zu tun
und zu erleben. Diene den Menschen vor Ort, probiere dich aus, entdecke dein Potenzial und
empfange wertvolle Impulse für die Zukunft!
Du hast die Sprache gelernt, bist in die Kultur eingetaucht, hast Beziehungen aufgebaut, und
Menschen glücklich gemacht ... Einfach viel gelernt und investiert. Wie schade, dass du jetzt schon
gehen musst …
RÜCKKEHR
Die Rückreise ist meist im Juni oder Juli. Nach deiner Rückkehr kommst du zum Reentry- Seminar
der DMG. Denn die deutsche Kultur ist auf einmal so anders! Mit den Freunden aus deinem Jahrgang
bereiten wir dich auf deinen Wiedereinstieg in Deutschland vor. Und es gibt unglaublich viel zu
erzählen und auszutauschen!
NACHARBEIT
Du merkst: Ich bin gereift und habe viel dazugelernt! Nun kannst du in Deutschland andere
inspirieren. Oft öffnen sich nach deinem Einsatz neue Türen, du begegnest Menschen aus anderen
Kulturen offener, oder du engagierst dich weiter in sozialen Bereichen. Wir helfen dir dabei – auch
lange nach deinem Einsatz: Newsletter, Refocus-Seminar, Ehemaligentreffen,
Vernetzungsmöglichkeiten, Dienstmöglichkeiten bei der DMG: Da ist sicher auch für dich viel
Wertvolles dabei. Und genial, wenn du weitergibst, was du gelernt hast.
INFORMIEREN
Du hast Fragen oder bist schon wild entschlossen? Triff uns an Infoständen, auf der Website, schreib
uns, ruf uns an, oder komm persönlich vorbei. Wir sind für dich da und beraten dich gerne! Auf
unserer Webseite www.freiwillig-im-dienst.de findest du schon viele wichtige Infos. Bist du startklar?
Dann freuen wir uns, bald von dir zu hören ...
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