Weitere Einsatzmöglichkeiten:

Bist du startklar?

Dann freuen wir uns, bald von dir zu hören ...

KONTAKT:
Freiwilligendienst@DMGint.de
Tel.: 07265 959 158
DMG-App

/DMGint

Kurzeinsatz, Langzeiteinsatz, Facheinsatz,
Ehrenamt, oder FSJ in Deutschland

UNSERE STELLENANGEBOTE:
www.DMGint.de

/user/dmgweltweit

07265 959-158

BEISPIELE FÜR EINSÄTZE ALS FREIWILLIGENDIENST:
Rollstuhlprojekt

Unterrichtsassistenz

Caféarbeit

Lehrassistenz

Thailand

Frankreich

FREIWILLIGENDIENST IM
AUSLAND*
# Entdecke andere Kulturen
# Leiste einen wertvollen Beitrag
# Jesus liebt dich –
gib seine Liebe weiter!
* Voraussetzung ist, dass du bei der Ausreise 18 Jahre alt bist,
mindestens eine Fremdsprache beherrschst, bereit bist für
12 oder 6 Monate Engagement pur und ein Stück
Robustheit und Flexibilität mitbringst.
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www.freiwillig-im-dienst.de
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Und dann?

DEIN WEG

INS AUSLAND

Hey,

du willst ins Ausland? Wie wär´s mit
einem christlichen Freiwilligendienst?
Wir zeigen dir gerne, wie ́s geht!
Die DMG ist als Missions- und Hilfswerk
weltweit aktiv. So bunt wie die Punkte
in unserem Logo sind auch unsere
Aufgabenfelder, Einsatzländer und Mitarbeiter weltweit. Was uns verbindet
ist die Liebe zu Gott. Die möchten wir
weitergeben! Du auch?

WELCHE STELLE?
WIR BERATEN DICH!
Wir bieten dir zwei staatlich geregelte Programme: den „Internationalen
Jugendfreiwilligendienst“ (IJFD) und den
„Anderen Dienst im Ausland“ (ADiA).
Die Einsatzzeit liegt zwischen 6 und 18
Monaten.
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. Dann bekommst
du von uns die wichtigsten Bewerbungsinformationen und Unterlagen. Bei einem
unserer Bewerbertage lernst du uns –
und wir dich – kennen.

Lass uns gemeinsam schauen, welche
unserer Stellen zu dir passen könnte: 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.
Bewirb dich möglichst frühzeitig!
Optimalerweise ein Jahr vor dem Einsatz, damit deine Lieblingsstelle noch frei
ist. Und auch, weil ein Visumsantrag oft
Monate dauert …

GUT BEGLEITET
Die DMG hat langjährige Erfahrung mit
Auslandseinsätzen und ist ein bewährter
Partner für dich. Wir beraten und kümmern uns um dich: bei Planung, Reise,
Visum, Absprachen mit der Einsatzstelle,
Versicherungen, … Oder mit Tipps für
Arztbesuche und Hilfe beim Schreiben
deiner Rundbriefe. Wir sind für dich da.

AUF GEHT´S
Der Finanzbedarf für deinen Einsatz
liegt in der Regel bei 300 – 700 Euro
monatlich. Meist bekommst du Kindergeld. Mach den Einsatz zur Deckung des
Bedarfs außerdem in deinem Umfeld
bekannt, und hilf mit, einen Förderkreis
aufzubauen!
Beim Vorbereitungsseminar (rund zwei
Wochen) auf dem Buchenauerhof bekommst du wertvollen Input, interkulturelle Vorbereitung, und lernst die DMGMitarbeiter und die anderen Freiwilligen
deines Jahrgangs kennen.
Und dann packst du deine Koffer! Die
Ausreise liegt zwischen Sommer und
Januar. Im Einsatzland bekommst du
erste Eindrücke und startest dann in
deiner Aufgabe durch. Dein Betreuer und
das Team vor Ort sind für deine Fragen
da, und auch aus Deutschland hilft dir
ein erfahrener Mitarbeiter. Bring dich
ein! Hier wirst du gebraucht. Du gibst
Gottes Liebe ganz praktisch weiter, und
dein Dienst macht einen Unterschied!
Du lernst die Sprache, tauchst in die
Kultur ein, baust Beziehungen. Du erlebst
Neues, Schönes – und manches, das
dich herausfordert. So wächst du auch in
deiner ganzen Persönlichkeit.

Die Rückreise ist meist im Juni oder
Juli – und zuhause ist alles anders …
Deshalb kommst du erstmal zum
Reentry-Seminar der DMG. Mit den
Freunden aus deinem Jahrgang bereiten wir dich auf deinen Wiedereinstieg in Deutschland vor. Es gibt
unglaublich viel zu erzählen und
auszutauschen! Auch nach deinem
Einsatz kannst du deine Erfahrungen
weiter einbringen. Wir freuen uns,
wenn du den Kontakt hältst und bleiben dran: mit Newslettern, Seminaren, Ehemaligentreffen, Vernetzungsmöglichkeiten, Dienstmöglichkeiten
bei der DMG. Da ist sicher auch für
dich viel Wertvolles dabei. Genial,
wenn du anderen weitergibst, was du
gelernt hast.
Du hast Fragen oder bist schon wild
entschlossen? Triff uns an Infoständen, auf der Website, Instagram,
schreib uns, ruf uns an oder komm
persönlich vorbei. Wir sind für dich da
und beraten dich gerne!
Dein Team:

Heino Weidmann, Anna Lena Wagner,
Kerstin Meyer
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