Starte deinen
Freiwilligendienst

Dein Jahr
für Europa
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www.solidaritaetskorps.de

Email: eurodeskde@eurodesk.eu
Telefon: 0228 / 9506-250
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Du willst anderen
helfen und
einzigartige
Erfahrungen im
Ausland sammeln?

JUGEND für Europa
Nationale A gentur
Europäisches Solidaritätskorps
Godesberger Allee 142–148, 53175 Bonn
Du brauchst Beratung?
Eurodesk steht dir gern mit Rat und
Tat zur Seite.
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Du bist neugierig
und willst noch mehr
wissen?
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Be part of the
#EUSolidarityCorps

orps.de
 www.solidaritaetsk

Mit dem Europäischen Solidaritätskorps kannst du dich in deinem Freiwilligendienst in Europa engagieren
– kostenlos.
Der Freiwilligendienst dauert
zwischen zwei Wochen und zwölf
Monaten und steht allen Jugendlichen
offen. Schulabschlüsse und Sprachkenntnisse spielen keine Rolle.

Und was bedeutet
das genau?

„Ich bin begeisterter Europäer!“

Du kannst zum Beispiel in einem
Nationalpark mitarbeiten. Oder
in einem Projekt mit geflüchteten
K indern dabei sein. Oder dich in einer
Behindertenwerkstatt engagieren.
Die Möglichkeiten sind vielfältig und
alle Jugendlichen können mitmachen.

Für Paul geht nach Rezekne in Lettland, wo er

„Für die Jugendlichen war es auch gut zu sehen,

in einem Jugendzentrum gemeinsam mit drei

dass Freiwillige aus anderen europäischen

anderen Freiwilligen arbeitet.

Ländern R
 ezekne besuchen. Manch einer der

Zusammen gestalten sie Workshops für die

lettischen Mädchen und Jungen hat daraufhin

Jugendlichen und merken, dass es nicht immer

den Freiwilligendienst in Europa auch als eine

leicht fällt, die jungen Leute zu motivieren.

Perspektive für sich selbst betrachtet.“

Das Europäische Solidaritätskorps ist ein neues Programm der Europäischen Union.
Damit kannst du dich freiwillig im Freiwilligendienst in Projekten in ganz Europa
engagieren. Das ist gut für dich, denn so lernst du Europa von einer neuen Seite kennen.
Und es ist gut für andere, denn mit deinem Engagement hilfst du, Europa solidarischer
zu machen.

orps.de
 www.solidaritaetsk

Um mitzumachen, musst du dich im ESK-Portal registrieren:


„Die Welt mit europäischen
Augen sehen.“
Monika setzte ihren zehnmonatigen
Freiwilligendienst in Belfast in Irland um.
Ihr großer Wunsch: rauskommen, sich
engagieren und Erfahrungen in Europa
sammeln. Von Bamberg führt ihr Weg nach
Belfast. Dort arbeitet sie in einem Family
hostel, in dem vor allem Familien wohnen, die
keine eigene Wohnung haben. Zusammen mit
einer italienischen Freiwilligen organisiert
sie Freizeitprogramme für die Kinder und die
jungen Mütter.

europa.eu/youth/solidarity_de

