GEMEINDEJUGENDWERK

Dienste
in Israel

Was Vernünftiges…

Die Brückenbauer

Dienste in Israel baut Brücken der Versöhnung zum
jüdischen Volk und trägt zur Verständigung zwischen
Deutschen und Israelis bei. Gemeinsam mit etwa 40
anderen Volontären kannst du für sechs, neun oder
zwölf Monate Teil davon sein.

Mit EBM INTERNATIONAL geht es für sechs bis zwölf
Monate in die weite Welt: Nach Afrika, Lateinamerika
oder Indien. Du kannst dich in Kirchengemeinden, Kinderund Jugendeinrichtungen oder im medizinischen Bereich
engagieren.

In einem praktischen Versöhnungsdienst wirst du alte,
kranke oder behinderte Menschen in Israel pflegen und betreuen und hast die Chance, den letzten
Holocaustüberlebenden persönlich zu begegnen.

Während des Freiwilligeneinsatzes hast du die Chance, in einer ganz neuen Kultur zu leben: Du arbeitest mit Menschen
vor Ort auf Augenhöhe, lernst von ihnen und sie von dir.

Auf deinen Dienst wirst du gut vorbereitet. In Seminaren in
Deutschland und Israel lernst du dein Arbeitsfeld kennen,
erwirbst erste Hebräisch-Kenntnisse und setzt dich
mit der deutschen und jüdischen Geschichte auseinander.
Außerdem wirst du vor Ort gut betreut.
Nebenbei hast du Zeit, das faszinierende Israel zu erkunden, biblische Orte zu entdecken und unterschiedliche
Kulturen und Religionen kennenzulernen.
Einsatzbeginn ist August, November oder Februar. Du erhältst freie Unterkunft und Verpflegung sowie ein Taschengeld. Zusätzlich solltest du einen Spenderkreis aufbauen,
der dich während deines Volontariates unterstützt.

Ein großes Interesse an anderen Menschen und entwicklungspolitischer Arbeit ist für einen Freiwilligeneinsatz bei
EBM INTERNATIONAL ebenso wichtig wie gute Fremdsprachenkenntnisse – je nach Einsatzland. Außerdem solltest
du körperlich und seelisch belastbar sein.
Die Kosten für dich sind abhängig von Dauer und Ort deines
Freiwilligendienstes. In der Regel sind die Einsatzstellen über
das „weltwärts“ Programm registriert und gefördert.
Bewerbungsfrist ist bis zum 15. November des Vorjahres.

In ganz Deutschland verteilt bietet das Gemeindejugendwerk
(GJW) ca. 30 Einsatzstellen für Freiwillige an. Der Großteil
davon ist in der (baptistischen) Kinder- und Jugendarbeit:
• In Gemeinden erlebst du Kinder- und Jugendgruppen,
Gottesdienste, offene Jugendtreffs oder die Arbeit mit
Geflüchteten. Du kannst dich im Predigen ausprobieren,
Senioren besuchen, hausmeisterliche Tätigkeiten
übernehmen und vieles mehr.
• Ein Freiwilligendienst in GJW-Landesgeschäftsstellen
heißt: Events organisieren, Arbeitskreise unterstützen,
Schulungen leiten, Freizeiten gestalten, Lager aufräumen …
• In Kindertagesstätten tobst du mit Kindern, entwirfst
Bastelideen und kannst u.a. Koch- und Sportangebote
gestalten oder was die kleinen Racker gerade wollen.
• Es gibt Einrichtungen der Kinder- und Familienhilfe, in
denen du Menschen begleiten kannst, deren Alltag und
Leben durch deine Unterstützung besser gelingt.
Für deinen Einsatz bekommst du u.a. Taschengeld, Versicherung, ggf. Wohn- und Verpflegungsgeld.
Los geht’s jeweils am 1. September und endet in der Regel
am 31.8. Bewerben kannst du dich das ganze Jahr.

ist ein Freiwilligendienst auf jeden Fall, denn hier kannst du
dich in vielen Bereichen des Lebens ausprobieren und entdecken, was an Begabungen in dir steckt. Dein Lehrplan heißt
Leben. Und Noten begegnest du nur in der Musik.
Wir bieten dir ein Jahr, das du so schnell nicht vergessen
wirst. Es wird dich prägen, begeistern und dir neue Horizonte
eröffnen. Du wirst an deine Grenzen kommen und strahlen,
wenn du sie überwunden hast. In dem Jahr wirst du in vielen
Dingen selbstständiger und erwachsener werden - und bei
manch anderen bewusst jung bleiben. Während du deine Zeit
für andere Menschen und für Gott investierst, lernst du auch
viel über dich selbst.

"Mach
was
VernÜnftiges!“
erst mal

DEUTSCHLAND

In diesem Flyer stellen sich drei baptistische Organisationen
vor, bei denen du dein Traumjahr erleben kannst.
Möchtest du in Deutschland, in Israel oder dem Rest der Welt
unterwegs sein? Arbeitest du lieber mit Senioren oder mit
Kindern und Jugendlichen? Wie viel (Un-)Vernünftiges erträgt
deine Komfortzone?
Wenn du ca. 17 - 26 Jahre alt bist, findest du hier das richtige
Angebot für dich! Die Frage ist nur noch, welchen freiwilligen
Weg du gehst …

Bewirb dich bitte spätestens drei Monate vorher.
fördert den Freiwilligendienst von EBM,
GJW und D ienste in Israel
fördert den Freiwilligendienst von GJW
und D ienste in Israel
fördert den Freiwilligendienst vom GJW

fördert den Freiwilligendienst der EBM

fördert den Freiwilligendienst der EBM

www.dienste-in-israel.de

www.ebm-international.org

www.gjw.de/freiwilligendienst

Fotos: Titelbild: Cam Adams on Unsplash; Jerusalem: Philip
Zintarra; alle anderen Bilder: GJW, Dienste in Israel , EBM, privat
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Wie alt bist du?

27+
Sieh der Wahrheit ins Auge: Du bist zu alt. Gib den
Flyer an jemanden zwischen 17 und 26 weiter.

Ja, auf jeden Fall!

Los geht‘s!

DEUTSCHLAN
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De i n We g zu m
Bitte
warten!
unter 17

17-26
Jahre

Willst du einige Zeit etwas richtig Cooles machen?

Ich habe keinen Plan, was ich machen soll ...

Wir aber

Meine Eltern sagen: „Lern einen ordentlichen Beruf.“

Für Geld arbeiten kannst du
schon!

H

Wo, was, wie, mit wem, findest du mit den folgenden Fragen heraus.

Schön, dass du dich entschieden hast, einen Freiwilligendienst zu machen!

noch dein ganzes Leben!

FRAGEBOGEN
Wie weit willst du von Mutti weg?
Ein Skypegespräch im Monat reicht.
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Es ist ok, wenn das Weihnachtspaket erst im März ankommt. L
Sie muss doch am Wochenende meine Wäsche machen!
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Mit welchem Tier im Bett kannst du ruhig schlafen?
Kuscheltier
Skorpion, Schlange, Krokodil

7

Gecko, Katze, Leviathan L
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Wovon willst du in dem Jahr leben?
Ein paar Schekel reichen.

Y

Meine Einsatzstelle darf mich finanzieren.

G

Ich werde gerne in Naturalien bezahlt.

Meine Einstellung zur Pünktlichkeit ...

A

Kommste heut nicht, kommste morgen ... M
Akademisches Viertel ist drin.
Fünf Minuten vor der Zeit ist des Zivis Pünktlichkeit.

Was verträgt dein Magen?
Gluten, Lactose, vegan, fettfrei

/

scharfe Gewürze und koschere Falafel
Hirsebrei, Hirsebrei, Hirsebrei

Ü

Welche Sprachkombination passt am besten zu dir?
Englisch, Spanisch, Französisch
Hebräisch, Ivrit, Russisch U
´
Bayrisch, Platt, Ironisch

AUSWERTUNG
Schau dir nochmal deine Antworten an. Wenn die Symbole hinter den meisten deiner
Antworten etwas mit Winter zu tun haben, könnte dich ein Freiwilligendienst beim
GJW am meisten interessieren. Wenn sich die meisten Symbole um das Thema
Landwirtschaft drehen, solltest du dir zunächst das Angebot der EBM INTERNATIONAL
anschauen. Und wenn du am häufigsten Antworten gegeben hast, hinter denen ein
Flughafen-Symbol steht, dann wartet Dienste in Israel schon auf deinen Anruf.

EBM INTERNATIONAL

Julius-Köbner-Str. 4
14641 Wustermark
T 033234 74 -110
E freiwilligendienst@gjw.de
www.gjw.de/freiwilligendienst

SO ERREICHST DU UNS
D ienste

Gottfried-Wilhelm-Lehmann-Str. 4
14641 Wustermark
T 033234 74 -142
E info@hoffnung-international.de
www.ebm-international.org

in I srael

Kirchröder Str. 46
30559 Hannover
T 0511 954 98 60
E info@dienste-in-israel.de
www.dienste-in-israel.de

