
Informationsveranstaltung „Weltfreiwilligendienst" 
des BDKJ der Diözese Würzburg 

am Samstag, 11.11.16 um 16:00 in Würzburg 
 
 

 

Der BDKJ-Diözesanverband Würzburg in Zusammenarbeit mit dem Bistum Würzburg und 

verschiedenen Ordensgemeinschaften, Vereine und Verbände ermöglichen im Rahmen des 

Förderprogramms „weltwärts“ jungen Menschen ein Jahr in sozialen, kulturellen und 

ökologischen Projekten im Ausland. „weltwärts“ ist ein Programm des Bundesministeriums 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) zur Förderung von 

Freiwilligendiensten im Ausland, vor allem in Entwicklungsländern 

 

Wir wollen dir an diesem Infotag... 

 

…das Freiwilligendienstprogramm und interessante Einsatzstellen vorstellen, 

...evtl. Ängste vor einem Auslandsaufenthalt nehmen,  

...die Möglichkeit geben, andere Interessierte kennenzulernen und 

...Lust auf „weltwärts“ machen! 

 

Was bieten wir? 

 

 Einsatzstellen in Lateinamerika und Afrika 

 Begegnungen mit Menschen anderer Länder und Kulturen 

 Wertvolle Erfahrungen als Orientierungshilfen für den eigenen Lebensweg 

 Fachliche und pädagogische Begleitung im Einsatzland 

 Seminare (Vorbereitung, Zwischenauswertung, Abschlussreflexion) und 

 Unterkunft, Verpflegung, Taschengeld, Reisekosten und Versicherungsschutz beim 

Auslandsaufenthalt. 

 

Kosten:  Die Teilnahme am Infotag ist kostenlos. 

 

Wo:    Kilianeum – Haus der Jugend, Ottostraße 1,97070 Würzburg 

 

Anmeldung: Per Mail mit Name, Adresse, Alter und Telefonnummer an  

   bdkj@bistum-wuerzburg.de oder renate.wendel@bistum-wuerzburg.de  

Telefon 0931 / 386 63 145 

 

  

mailto:bdkj@bistum-wuerzburg.de
mailto:renate.wendel@bistum-wuerzburg.de


Freiwilligendienste in Deutschland  

www.freiwilligendienste.de  

www.bundesfreiwilligendienst.de  

www.ijgd.de  

http://ib-freiwilligendienste.de/mainnavigation/freiwilligendienste-im-inland/  

http://www.engagieren.bistum-wuerzburg.de/mitmachen/auf-zeit- 

FSJ im sozialen Bereich  

www.pro-fsj.de  

www.bmfsfj.de  

FSJ Sport 

www.freiwilligendienste-im-sport.de  

FSJ Kultur 

www.fsjkultur.de  

Freiwilliges Ökologisches Jahr 

www.foej.de  

www.wwoof.de 

 

Freiwilligendienste im Ausland  

www.fsj-adia.de  

www.weltwaerts.de  

www.europa.eu/youth  

www.go4europe.de      (Europäischer Freiwilligendienst) 

www.rausvonzuhaus.de  

https://www.rausvonzuhaus.de/programmdatenbank  

www.entwicklungsdienst.de  

http://ib-freiwilligendienste.de/mainnavigation/freiwilligendienste-im-ausland/  

https://www.facebook.com/ib.vap.fuerth 

www.bmfsfj.de (Freiwilliges Engagement) 

www.kulturweit.de  

www.ijfd-info.de  

http://www.bdkj-wuerzburg.de/freiwilligendienste/ (BDKJ Würzbug) 

http://www.engagieren.bistum-wuerzburg.de/mitmachen/auf-zeit- 

www.jesuitenmission.de/volunteers.html   (Jesuitenorden) 

http://www.missionarin-auf-zeit.de/ 

https://mein-eine-welt-jahr.de/ 

www.heilig-land-verein.de/Freiwilligendienste/freiwilligendienste.html  

(Stellen in Israel/Palästina) 
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Workcamps  

www.ibg-workcamps.org  

www.workcamps.de  

http://www.volksbund.de/jugend-bildung/gs-workcamps.html 

 

Work & Travel 

www.aifs.de  

www.travelworks.de  

www.stepin.de  

www.ba-auslandsvermittlung.de  

 

Au Pair 

http://www.invia-wuerzburg.de/leistungen-und-einrichtungen/au-pair/www.au-pair-

society.org  

www.aupair.de  

www.aupair-worldwide.de  

www.go-america.com  

www.guetegemeinschaftaupair.de  

www.rausvonzuhaus.de  (Infos, Filme und Adressen von Au-pair-Agenturen)  

 

Lions Clubs International Youth Camps 

http://www.lions-youthexchange.de/index.php?id=187  

http://www.yce-europe.eu/menu.htm  

http://www.lionsclubs.org/EN/how-we-serve/youth/youth-camp-and-exchange/index.php  

http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/yce_directory.pdf  
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