
 Are you ready 
to grow? 

Ein Freiwilligendienst im Ausland, 
bei dem du über dich hinauswächst. 



Was steckt 
hinter 
weltwärts?

        
    

weltwärts ist ein Freiwilligendienst, der jun
gen Menschen einen Perspektivwechsel im 
Ausland ermöglicht. Durch die Erfahrungen 
in Afrika, Asien, Lateinamerika, Ozeanien 
oder Osteuropa kannst du dich weiterent
wickeln und gemeinsam mit anderen die 
Welt verändern.

-

-

Denn manchmal braucht es einen anderen 
Blickwinkel auf die Welt, um bisher unbe
kannte Fähigkeiten zu entdecken und aktiv 
etwas zu bewegen. weltwärts schenkt dir 
Erfahrungen, die deine Persönlichkeit für 
immer prägen. 

-



Schritt für 
Schritt zum 
Perspektivwechsel, 

der dein Leben 
bereichert.

    
   

1   

Wir begleiten dich bei 
Planung und Start deiner 
Auslandserfahrung.

2   

Du wächst an den 
Erfahrungen und gewinnst 
lebensverändernde 
Eindrücke.

3   

Ein ganzes Stück reifer 
kannst du nun einen 
Beitrag zum Schutz von 
Mensch und Umwelt leisten. 



Miteinander 
weltwärts…    

… gehen.

In der Phase vor dem Abenteuer steht neben der Vorfreude 
auch Planung an der Tagesordnung, bei der wir dir verläss
lich zur Seite stehen, auch bei speziellen Bedarfen aufgrund 
von Beeinträchtigungen! Ein paar Dinge solltest du jedoch 
wissen, bevor es losgehen kann.

-

Bin ich für weltwärts geeignet?

Wenn du zwischen 18 und 28 (bzw. 35) Jahren alt bist, einen 
Schulabschluss in der Tasche und eine deutsche Staats
bürgerschaft oder einen Aufenthaltstitel hast, erfüllst du 
schon mal alle Grundvoraussetzungen. Du solltest mindes
tens sechs Monate Zeit mitbringen.

-

-

Was kann ich im Ausland machen?

Vielleicht hast du bereits ein Thema, das dich interessiert 
oder du möchtest dich inspirieren lassen. Bei weltwärts fin
dest du ein lokales Projekt, das zu dir passt! Ob für Bildung, 
Menschenrechte oder Umweltschutz – wofür dein Herz auch 
schlägt: Die Welt braucht dein Engagement.

-

Welche Kosten erwarten mich?

Um dein Engagement zu stärken, wird das Programm zu 75 
Prozent vom Bundesentwicklungsministerium gefördert – 
auch inklusionsbedingte Mehrkosten werden übernommen. 
Die weiteren 25 Prozent der Kosten tragen die Entsende
organisationen, die du wiederum freiwillig beim Spenden 
sammeln unterstützt. Auf unserer Website findest du eine 
Liste mit allen Kosten, die weltwärts für dich übernimmt.

-



… verstehen.

Wenn wir nicht global auf Augenhöhe miteinander koope
rieren, sind soziale Gerechtigkeit und der Erhalt unseres 
Planeten in Gefahr. Verschiedenste Projekte im Ausland 
eröffnen dir die Chance, andere Realitäten zu erleben und 
so die Zusammenhänge der Welt zu verstehen.

-

Die eigene Komfortzone verlassen, Dinge kritisch hin
terfragen und bisher unbekannte Fähigkeiten an sich 
entdecken – die Erfahrungen mit weltwärts sind be
sonders. Du wächst über dich hinaus und durchläufst 
einen Perspektivwechsel, der deine Sicht auf die Welt 
verändert.

- 

- 

… leben.

Die Auslandserfahrung stärkt viele der Eigenschaften, 
die dich zu gerechtem und nachhaltigem Handeln mot
ivieren. Denn wenn wir die Welt gemeinsam verändern 
wollen, beginnt doch jede Veränderung auf der persön
lichen Ebene – und zwar mit DIR.

- 

- 

Bereit für neue 
Perspektiven, 
die dein Leben 
verändern?



Engagement Global gGmbH
Service für Entwicklungsinitiativen
Koordinierungsstelle weltwärts
Friedrich-Ebert-Allee 40
53113 Bonn

Telefon: 0800 188 7 188
E-Mail: info@engagement-global.de
Website: www.weltwaerts.de

 @weltwärts  

 Gewinne neue 
Perspektiven auf 
weltwärts.de! 

 
  
 Fo

to
s:

 ©
 w

el
tw

är
ts

mailto:info@engagement-global.de
http://www.weltwaerts.de
http://www.weltwaerts.de

	weltwärts – Are you ready to grow?
	Was steckt hinter weltwärts?
	Schritt für Schritt zum Perspektivwechsel, der dein Leben bereichert.
	Miteinander weltwärts…
	… gehen.
	… verstehen.
	… leben.

	Impressum




