
Liebe BesucherInnen,

wir möchten Euch herzlich willkommen heißen zur Ausstellung
„Internationale Freiwilligendienste – Grenzen überschreiten“.

Grenzen - damit sind nicht nur Landesgrenzen gemeint, sondern auch eigene,
persönliche Grenzen.

Einen internationalen Freiwilligendienst machen, heißt, in einem anderen  Land, mit
unbekannten Menschen und fremden Bräuchen zu leben, zu arbeiten und sich in
einer Sprache zu verständigen, die nicht die eigene ist.

Eine große Herausforderung. Und eine große Chance.

Die Sprache und die Kultur werden vertraut, Freundschaften werden geschlossen,
neue Ansichten und Perspektiven gewonnen.

Mit dieser Ausstellung wollen wir, der Friedenskreis Halle e.V. und die
Auslandgesellschaft Sachsen-Anhalt, über internationale Freiwilligendienste
informieren: Was genau ist das? Wer kann es machen? Wie wird man FreiwilligeR?
Wo kann man hin? Was kann man da arbeiten?

Die Ausstellung basiert auf den Erfahrungen und Berichten der Freiwilligen: Sie
stellen ihre Länder und ihre Projekte vor. Sie erklären Euch, warum sie einen
Freiwilligendienst machen wollten und was er bei ihnen bewirkt hat.

Die Ausstellung soll Lust darauf machen, die Arbeit eines Vereins oder einer
Organisation in einem anderen Land zu unterstützen.
Sie soll ein Anstoß sein, sich auf Entdeckungsreise zu begeben und dabei eigene
Fähigkeiten auszutesten.
Sie soll Euch motivieren, Eure sieben Sachen zu packen und Grenzen zu
überschreiten.

Wir freuen uns über Rückmeldungen, Nachfragen und Euer Engagement.

Viel Vergnügen wünschen

Das Friedenskreis- und das AGSA-Team

Internationale Freiwilligendienste

Grenzen überschreiten



Internationaler Freiwilligendienst

– Ich will das machen!

Um als FreiwilligeR in ein anderes Land zu gehen,
musst du zuerst eine Entsende- und eine
Aufnahmeorganisation finden.
Nach Bewerbung und Auswahl beginnt dein Dienst.
Dort erwarten dich Seminare, Sprachkurs und
Projektarbeit.

Dein Freiwilligendienst sieht
folgendermaßen aus:

... er beginnt mit einem Ausreisekurs

... parallel oder kurz nach
Dienstbeginn bekommst du einen
Sprachkurs:

... das nächste ist ein
Zwischenseminar

... dann beginnt die Arbeit im Projekt

und am Ende des Dienstes steht ein
Auswertungsseminar

Schwierigkeitsstufe und Länge des
Sprachkurses richten sich natürlich nach
deinen Vorkenntnissen in der jeweiligen
Sprache.

Dabei lernst du andere Freiwillige kennen
und bekommst Informationen zu deinem
Dienst und der neuen Kultur.

Damit du dich im Projekt und in deiner
neuen Stadt zurecht findest, unterstützt
dich einE ehrenamtlicheR MentorIn.
DeinE MentorIn ist während der gesamten
Dauer des Freiwilligendienstes deinE
AnsprechpartnerIn bei Fragen und
Problemen.

Dort triffst du auch andere Freiwillige
aus der Region.

Dabei werden Erfahrungen ausgetauscht, wird
die zurückliegende Zeit ausgewertet und über
deine Zukunft gesprochen.



Und warum macht man

        so einen Freiwilligendienst ?

Es gibt viele Gründe,
warum man einen
Freiwilligendienst im
Ausland machen möchte:



Ein internationaler Freiwilligendienst

      Was ist das eigentlich ?

Internationale Freiwillige engagieren sich

Entsendeorganisation

• Unterstützt die
Freiwilligen bei der
Vorbereitung

•  wertet den
Freiwilligendienst
zusammen mit den
Freiwilligen aus

 

 

Beteiligte beim 
Internationalen Freiwilligendienst 

Aufnahmeorganisation

• ist die Einsatzstelle
• betreut die Freiwilligen

und bindet sie in das
Projekt ein

• organisiert einen
Sprachkurs

• sorgt für
Unterbringung,
Verpflegung und
TaschengeldFreiwillige

• setzen sich aktiv für das
Projekt ein

• nehmen an den
Begleitseminaren teil

• übernehmen Verantwortung
für ihre Aufgaben

-ehrenamtlich
-für einen längeren Zeitraum
-im Ausland
-in einer sozialen oder kulturellen Einrichtung

Durch ihr Engagement unterstützen
internationale Freiwillige einen
zivilgesellschaftlichen Prozeß, der zu einem
friedfertigen Umgang miteinander, zur
Achtung anderer Menschen und zur
Verständigung zwischen den Kulturen und
Generationen führt.



Und was bringt mir

        so ein Freiwilligendienst ?

Die Freiwilligen formulieren
es folgendermaßen...



Unterstützung für deinen

                 Freiwilligendienst

Der Europäische Freiwilligendienst (EFD) (engl. European Voluntary
Service: EVS) ist ein Programm der Europäischen Union:

IFL ist ein vom „Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend“ unterstütztes Gemeinschaftsprojekt verschiedener Träger von
Freiwilligendiensten. Er richtet sich an engagierte Menschen ab 18 Jahren:

Die folgenden Programme der
Europäischen Union und der
Bundesrepublik unterstützen
deinen Aufenthalt als
FreiwilligeR im Ausland
finanziell:

• Der EFD richtet sich an Jugendliche zwischen
18 und 25 Jahren

• Es existieren Einsatzstellen in fast allen
europäischen Ländern

• Er bietet eine umfassende Finanzierung:
Reisekosten, Unterkunft, Verpflegung und
Taschengeld

mehr Informationen bei Jugend für Europa unter
www.go4europe.de

Generationsübergreifender Freiwilligendienst: IFL
„Internationale Freiwilligendienste für unterschiedliche Lebensphasen“

- Bei einem 3-monatigen Tandem-Dienst arbeiten
zwei Freiwillige unterschiedlicher Generationen
gemeinsam in einem Projekt.

- Bei einem 6 bis 12-monatigen Aufenthalt
engagieren sich Freiwillige in intergenerativer
Projektarbeit. Beispielsweise können ältere
Freiwillige in einem Jugendzentrum arbeiten,
oder jüngere Freiwillige in der Seniorenarbeit
tätig werden.

- Finanzierung: Unterkunft, Verpflegung und
Taschengeld werden gezahlt; ein monatlicher
Teilnahmebeitrag der Freiwilligen ist festgelegt.

Übrigens:

Man kann einen Freiwilligendienst auch im Rahmen eines FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) im
Ausland absovieren. Ein solches FSJ im Ausland kann auch als „anderer Dienst im Ausland“ als
Zivildienst (gem. §14c ZDG) anerkannt werden.

Infos zum Zivildienst im Ausland unter www.zivildienst.de

mehr Informationen beim Arbeitskreis Lernen und Helfen in Übersee unter
www.internationale-freiwilligendienste.org



Katrin, Mirjam und Miriam
über ihre Zeit im
Jugendzentrum IPAK in
Bosnien-Herzegowina.

Beim Jugendzentrum IPAK
in Bosnien-Herzegowina

Tuzla

Tuzla – die Stadt, die mit riesigen Fabriken und dem
Gestank nach verbrannter Kohle begrüßt. Sie
besticht nicht durch Schönheit. Hochhäuser, die von
außen heruntergekommen aussehen, aber von
innen Ordnung und Gemütlichkeit ausstrahlen.

Ein Denkmal in der Innenstadt erinnert an den
Granateneinschlag am 25. Mai 1995,  der 71
Jugendlichen das Leben kostete.

Im Sommer ist Tuzla eine lebendige, pulsierende
kleine Studentenstadt, deren Bewohner gerne mit
einer möglichst großen Sonnenbrille auf der Nase
und ihrem Partner an der Hand auf dem Korzo, der
Fußgängerzone auf und ab flanieren. Die, welche
das «Who is who» nicht so sehr pflegen, verbringen
ihre Zeit in dem Park um den Salzsee.
Tuzla ist übersichtlich … aber es gibt genug was
man hier unternehmen kann.

Freiwillige in Tuzla arbeiten im
Jugendzentrum in Simin Han, im
Jugendzentrum in Krizevici und im Büro.
Dabei wird viel Eigeninitiative erwartet:
Neue Ideen werden begrüßt und
unterstützt.

Miriam: So hatte ich bisher zum Beispiel
einen Theaterkurs zusammen mit einem
Mitarbeiter, zwei Kreativkurse, sowie zwei
Computerkurse.

Mirjam: In Krizevici habe ich eine
Mädchengruppe geleitet. Tanzen,
Singen, Basteln, Schauspielern und
Gruppenspiele. Im Büro habe ich
Einblicke in die administrative Arbeit
bekommen.

 

Ich bin … Mirjam Baumert.

Mein schönstes Erlebnis war ...
selbstständig ohne große Schweißausbrüche
etwas organisieren zu können...

Mein Lieblingsessen in Bosnien ist  ...
Krompiruša, Blätterteigtasche mit Kartoffeln.

Ich bin ... immer noch vom Balkanfieber
infiziert.

Ich hätte nie gedacht, dass ... man sich an
einem anderen Ort so zu hause fühlen kann...

An meinem ersten Tag im Projekt habe ich
... einen bosnischen Witz erzählt, den ich von
einer Bekannten gehört habe, ohne darüber
nachgedacht zu haben, dass Bosnier als blöd
dargestellt werden.

Ich bin... Miriam Leidenbach, gerade mit der
Schule fertig und arbeite momentan als
Freiwillige für IPAK.

Mein schönstes Erlebnis hier war... als
meine Theatergruppe bei einer Feier im
Jugendzentrum ein kleines Stück aufführte,
das sie selber geschrieben hatte.

Ich bin... unglaublich froh hier sein zu
dürfen.

Wirklich eigenartig fand ich am
Anfang, dass... hier ein ganz
anderes Zeitverständnis herrscht.

Ich hätte nie gedacht, dass... man sich so
schnell an das Leben in einem anderen Land
gewöhnen kann und es so angenehm ist.

Ich bin ... Kathrin Jurkat, Ex-Freiwillige in
Tuzla.

Mein Lieblingsessen hier ist ... Krompirusa
und importiertes Schwarzbrot aus
Deutschland, der bosnisch, türkische Kaffee
nach Gewöhnung.

Wirklich eigenartig fand ich am Anfang,
dass ... Bosnien fast nur aus
RaucherInnen besteht, und es die
interessantesten Flüche gibt.

Ich hätte nie gedacht, dass ... kenianische
UN- Soldaten in der Kraijna die serbischen
Enklaven entmilitarisiert haben und gegen den
Einmarsch der Kroaten nichts unternommen
haben...

Das Jugendzentrum Krizevici

Blick aus Miriams Fenster auf die Stadt Tuzla



Als Freiwillige Niš erkunden

Nina, Freiwillige des
Friedenskreis bei der
Organisation MilenijuM
in Serbien-Montenegro,
stellt ihr Projekt und
die Stadt Niš  vor...

Ich bin ... Nina Rudolph, 19 Jahre und
seit 3 Monaten als Freiwillige in Niš.

Mein schönstes Erlebnis hier im
Projekt war ... die Jubiläumsfeier der
Partnerorganisation ... Cevapcici
(kleine Bratwürstchen), Kajmak (Käse),
Rakija (Schnaps), Oliven und viele
lachende Menschen.

Mein Lieblingsessen hier ist ...Pasul
(Bohneneintopf), Aywar und Pita Visnja
(Blätterteigtasche gefüllt mit Kirschen)

Wirklich eigenartig fand ich am
Anfang, dass ... hier immer, aber
auch wirklich immer der Fernseher
läuft (das finde ich immer noch).

Ich hätte nie gedacht, dass ... ich in
Serbien Skilaufen werde.

MilenijuM Center for development of
Civil Society

MilenijuM ist die NGO, in der ich als
Freiwillige arbeite. Sie wurde 2004 von
Zoran Zivkovic, Ex-Premierminister
Serbiens, gegründet. Ziel ist, die
demokratischen Strukturen hier im Land
zu fördern und zu festigen. MilenijuM
organisiert verschiedene Projekte wie
Planspiele und Diskussionsrunden.
Die Arbeit ist sehr wichtig, umfangreich
und anspruchsvoll. Den Einstieg empfand
ich als schwer, da ich nur wenig
Erfahrungen und Serbischkenntnisse
hatte. „Werde selber aktiv“ - das ist leichter
gesagt, als getan.  Aber auch eine große
Chance: Für die persönliche Entwicklung
sind solche Erfahrungen sehr wichtig. Aus
den bis jetzt gewonnenen Erkenntnissen
und Erlebnissen entwickle ich eigene
Aufgaben.

Meine Kollegin mit viel Arbeit

Niš

Niš ist mit mehr als 300 000 Einwohnern die
zweitgrößte Stadt Serbiens und eine der ältesten
Städte im Balkan. 14 000 Studenten besuchen
hier 10 verschiedene Fakultäten der Universität.
Besonders wenn die Sonne scheint, sind alle
unterwegs. Die Cafes sind voll und es ist eine
tolle Atmosphäre. Dann sitze ich am liebsten im
Cafe in der “Kazandžijsko“ Straße. Das ist eine
alte Straße mit Kopfsteinpflaster, alten Häusern
und der beste Platz um Leute zu beobachten und
zu treffen.
Niš hat schöne Märkte, auf denen man alles
kaufen kann. Izvolite, izvolite (bitteschön,
bitteschön), laut und lebendig, Marktschreier
überall und mittendrin eine alte Frau mit
Kopftuch, auf einem kleinen Hocker vor einem
Eierhaufen und mit einem zahnlosem Grinsen.
In Niš gibt es schöne Parks zum Spazieren,
Picknicken und Fußballspielen. Von der
Grünanlage inmitten der Festung  hat man einen
tollen Blick über die Stadt.



Für ein Jahr nach Russland

Ich bin 19 Jahre alt.

Was mein schönstes Erlebnis in diesem
Projekt war ... kann ich leider nicht sagen,
da es sich nicht auf eines beschränken lässt.

Mein Lieblingsessen in Russland ... sind
Blini, Pelmen und diese vielen verschieden
gefüllten Teigtaschen (deren Namen ich mir
leider nie merken kann).

Ich bin ... seit diesem Freiwilligendienst
begeisterter Russlandfan.

Wirklich eigenartig fand ich am Anfang,
dass ... keine Frau hier ungeschminkt und
ungestylt aus dem Haus zu gehen scheint
und natürlich die Toiletten, wobei man in
einige auch kein Toilettenpapier werfen darf.

Ich hätte nie gedacht, dass ... man als
Deutsche hier behandelt wird, als wäre man
von einem anderen Planeten.

An meinem ersten Tag im Projekt ... hatte
ich noch gar nicht realisiert, dass ich wirklich
in Russland bin und jetzt für ein Jahr hier
lebe.

Ufa

Anfangs dachte ich dabei wie die meisten
an Kino. Mittlerweile habe ich mich aber von
der Existenz einer Millionenstadt, 4 Stunden
vom Ural entfernt, namens Ufa überzeugen
können.

Viele verschiedene Baustile charakterisieren
die Stadt. So findet man mitten in der
Innenstadt wunderhübsche, kleine mit
Schnitzereien verzierte Holzhäuschen. Toll ist
außerdem, dass man schon für 20 Rubel (ca.
60ct) ins Ballett oder die Oper gehen kann,
dass hier so viele Kulturen (Russen,
Baschkiren, Tataren...) friedlich zusammen
leben und dass man hier total billig lecker
essen gehen kann.
Also: wer die Wahl hat zwischen Ufa
Palästen in Deutschland und der
Kulturmetropole in Baschkortostan, der sollte
nicht lange zögern, seine Koffer packen und
nach Russland kommen, denn Ufa hat mehr
zu bieten, als nur auf Leinwände gebannte
Abenteuer!!

„Baschkirien heute“

Katrin unterstützt eine
Internetzeitung in Ufa.
Dieses deutsch-russische
Projekt zwischen den
Partnerstädten Halle und
Ufa wird von dem Verein
Freunde Baschkortostans
organisiert.

DJ WestBam, Sergej und ich

Tatarisches Dramentheater

Ljalja Tulpan (Moschee)

Ich arbeite mit einem anderen
deutschen Freiwilligen an der
deutsch-russischen Internetzeitung
‘’Baschkirien heute’’.
Die Arbeit ist sehr auf Eigeninitiative
ausgerichtet: Zeit ist frei einteilbar
und die Artikel können wir selbst
wählen. Das funktioniert - zumindest
anfangs - auch ohne Russich.
Auf jeden Fall erlebt man viel. So
trafen wir schon DJ WestBam und
viele andere bekannte Künstler.
Wenn man sich hier als ‘’Journalist
einer deutschen Zeitung’’ vorstellt,
klingt das nach etwas ....

Die Ergebnisse der Arbeit
der „Freunde-Freiwilligen“
seht Ihr auf
www.baschkirienheute.de



Gdynia

Gdynia ist eine Matrosenstadt. Der gigantische
Hafen, der wie ein großer Ameisenhaufen an der
Stadt klebt, die ansässige Seeakademie und das
ganze maritime Flair beliefern die Stadt mit
gegerbten Seebären, testosterongeschüttelten
Marine-Anwärtern, mit Shanty-Sängern und
sämtlichen damit assoziierten Etablissements.

Vom Strand aus kann man große Schiffe auf
Reede liegen sehen; am Frachthafen stapeln
sich die Waren aus der großen weiten Welt; in
den Bars singt man von Mädchen und
Klabautermännern – es ist eine raue, aber
liebenswerte Stadt, die immer ein bisschen von
Sehnsucht und kühlem Wind umweht wird.

Gdynia bildet zusammen mit Gdañsk und Sopot
die „Trójmiasto“ („Dreistadt“) – drei Städte, wie
sie unterschiedlicher nicht sein könnten und die
man mit einem Zug innerhalb einer halben
Stunde durchfahren kann.

Gdynia ist bunt, kommerziell und jung (tatsächlich
die jüngste Stadt Polens). Ich freue mich auf den
Sommer, da muss es hier noch schöner sein.

Als Freiwillige an der polnischen Ostseeküste

Die Organisation, für die ich arbeite,
führt Jugendaustauschprojekte vor
allem mit Osteuropa durch. Die
Freiwilligen (außer mir sind das noch
eine Schwedin, eine Ukrainerin und ein
Ungar) begleiten die Jugendlichen auf
Studienreisen in die Umgebung von
Gdynia und helfen bei der Vorbereitung
von Projekten und bei der Partnersuche.

Im Herbst werde ich mein eigenes Projekt
durchführen – Theater mit jungen Leuten
aus Frankreich, dem Baltikum, Polen und
Deutschland. Zweimal pro Woche arbeite
ich in einer Freizeiteinrichtung für Kinder
aus Familien, in denen sie tagsüber eher
nicht so gut aufgehoben sind. Das ist für
mich bisher der schwierigste Teil der
Arbeit.

Center for Youth-Cooperation and Mobility

Katharina ist als
Friedenskreis-Freiwillige
in der polnischen
Hafenstadt Gdynia und
unterstützt das „Center
for Youth-Cooperation
and Mobility“.

Ich bin … Freiwillige beim „Center for
Youth Cooperation and Mobility“ in
Gdynia an der polnischen Ostseeküste.

Mein schönstes Erlebnis hier …
stellen die Begegnungen mit Leuten aus
aller Welt dar. 

Mein Lieblingsessen in Polen … sind
Pierogi ruskie (russische Pieroggen).

Ich bin … fasziniert von der Atmosphäre
in der Matrosenstadt Gdynia.

Ich hätte nie gedacht, dass… Polen
so ausgelassen sein können.

An meinem ersten Tag im Projekt…
habe ich einen Einblick in die polnische
Bürokratie bekommen.



Prag, ein internationales Pflaster

Petra, Freiwillige der
Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste, stellt
euch Prag vor, wohin auch
der Friedenskreis
demnächst Freiwillige
entsenden wird.

Prag

Tschechiens Hauptstadt ist eine Stadt wie
aus dem Bilderbuch, an Schoenheit und
kultureller Vielfalt nicht zu überbieten.

Am besten lernt man die Stadt durch lange
Spaziergänge kennen, mit den Augen hoch
zu den beeindruckenden Fassaden und
Gebäudearchitekturen, manchmal ist es
aber auch gut ein Auge auf den Boden zu
werfen, den Prags Hundebesitzer sind
nicht gerade für ihre Aufräumfähigkeit
bekannt.
Prag ist voll von jungen Menschen, weil
für junge Menschen gemacht. Universität,
Kultur, Lifestyle ist in ihren Händen und
wird von ihnen gemacht.
Abseits von den Tourismusströmen ist
Prag eine lebenswerte, preiswerte und
charmante Stadt und das Herz
Tschechiens.

Ich bin ... zur Zeit Freiwillige mit ASF hier in
Prag bei der tschechischen
Flüchtlingsberatung der Caritas Prag, bin 21,
komme aus Österreich und möchte später
gerne Sozialarbeit studieren...

Mein schönstes Erlebnis hier war ... als
ich einen Abschiebehäftling aus
Afghanistan in Prag auf der Strasse getroffen
habe, er mich sofort wiedererkannt hat, mich
umarmt hat und sich gefreut hat, endlich ein
Visum bekommen zu haben.

Mein Lieblingsessen hier ist ...
Hermelin, das ist Camembert in Öl
eingelegt und mit vielen Gewürzen und
allerhand scharfen Sachen wie z.B.
Pfefferoni ... lecker...

Ich bin… nun seit über einem halben Jahr
in Prag, doch manchmal wache ich
morgens auf und denke einfach...wow, ich
bin in Prag...

Wirklich eigenartig fand ich am Anfang,
dass ... man in Tschechien nicht ein
einfaches Hallo als Begrüßung sagen kann,
sondern man eine riesengroße Auswahl
hat, ahoj, ahojky, nazdar, nazdarek, cau,
cauky ... um nur ein paar zu nennen

Ich hätte nie gedacht, dass ... es so
schwer ist, diese Sprache zu lernen,
sprechen, verstehen... eine schöne
Sprache, die ich mag.

Das Multicultural Center Prag

Ziel des „Multicultural Center Prag“ ist es, zu einer toleranten und
offenen Gesellschaft beizutragen. Die Projekte des Multicultural
Center unterstützen dabei die kulturelle Vielfalt in der
tschechischen Republik. Aufgabe der Freiwilligen ist die Mitarbeit
bei den Bildungsveranstaltungen des Centers. Außerdem wird in
Zusammenarbeit mit einem oder einer tschechischen Freiwilligen
im Friedenskreis ein Seminar vorbereitet und durchführet.



Ich bin ... Claudia Katharina Goebel, 20 Jahre
alt und eine deutsche Freiwillige in Spanien.

Mein schönstes Erlebnis hier im Projekt
war ... als ein sonst immer stummer, stark
dementer Opa meinen Namen sagte.

Mein Lieblingsessen ist ... Paella mit
Garnelen.

Ich bin ... richtig glücklich und schon
Halbspanierin geworden.

Wirklich eigenartig fand ich am Anfang,
dass ... man bei soviel Chaos und
scheinbarer Zeitlosigkeit überleben kann.

Ich hätte nie gedacht, dass ... es mir soviel
Spaß machen kann, mit alten Menschen zu
arbeiten.

An meinem ersten Tag im Projekt ... war
ich vollkommen verloren, als die raue,
ehemalige Lehrerin ihre Finger in die
Rollstuhlspeichen steckte und meinte: “Ich
will nicht zum Sport, bring mich lieber an die
Bar!”.

Calpe

Ich lebe an der Costa Blanca in Calpe,
einer ständig expandierenden
Pauschalurlauber-Kolonie. Nach dem
typischen Spanien musste ich erstmal
ein bisschen suchen; aber wenn wir mit
der lokalen Rockgruppe um die Häuser
ziehen, man in unserer Stammkneipe
bei Tapas und Tinto de Verano Fussball
schaut, die Sonne früh über dem
großen Felsen im Meer aufgeht und
der Bus zur Arbeit mal wieder nicht
kommt; dann weiß ich, wo ich bin und
wo mein Herz hängt.

Claudia betreut als
Freiwillige der AGSA
Senioren an der Costa
Blanca.

In Spanien mit Senioren arbeiten

SUPPORT TO ELDERLY

Mein Projekt stellt sich viel bunter
und aufregender dar, als in der
Beschreibung zu lesen war.

Ich arbeite im Animationsteam  in
einem großen Altenheim in Altea (der
Nebenstadt). Wir sind dafür
zuständig, dass sich unsere Omis
und Opis ablenken und so gibt es
jeden Tag eine Menge Workshops.
Bei Gymnastik, Malen, Debatte,
Gedächtsnistraining, Spanischkurs
für Engländer und zahlreichen
Ausflügen sollte eigentlich für jeden
etwas dabei sein. Aber natürlich
gehören auch einfach private
Gespräche, Spaziergänge im
Garten, Domino und Fingernägel
lackieren dazu.



Einige Freiwillige haben uns Musik aus ihren Gastländern geschickt.

Mal reinhören ?!

Fernhörer....

von Jens, ehemaliger Freiwilliger in Bosnien

von Katrin aus Russland

von Nina aus Serbien-Montenegro

5. Merlin - I Ovo Prode
6. Riblja Corba - Amsterdam
7. Crvena Jabuka - Nek´ te on ljubi
8. Hladno Pivo - Ne volim te
9. Kud Idijoti - Za Tebe
10. Riblja Corba - Kad Padne Noc (Upomoc)

1. Kon
2. Kraski
3. Pidmanula
4. Russischer Ska

11. Ne Spavaj Mala Moja Muzika Dok SVira

und drei Songs aus Polen

12. Myslowic
13. Negatyw
14. Smolik

Wenn ich
im Bus

sitze oder
in  den
Kafanas

die
Balkanmusik

gespielt
wird,

genieße ich
das sehr.
Ich merke,
dass ich
in einem
andern

Land bin
und die

Musik hat
irgendwie

etwas
exotisches
für mich.

Aber
eigentlich
gefällt mir

die
Balkanmusik
nicht. Ich
würde sie
mir nie zu

Hause
alleine

anhören.
Wer
weiß

vielleicht
später um

in
Erinnerungen

zu
schwelgen.

Nina,
Frewiwllige

in Nis



Du suchst Kontaktpersonen
und mehr Informationen?

INFORMATIONEN ZU INTERNATIONALEN FREIWILLIGENDIENSTEN

DIE ETWAS ANDERE
SCHULSTUNDE
Du willst mehr wissen und denkst, deine Klasse interessiert
das auch? Wir bieten einen Workshop von zwei
Schulstunden zu dem Thema „Internationale
Freiwilligendienste - Chance nach dem Schulabschluss“
an. Dort berichten unter anderem Freiwillige, die zur Zeit
in Sachsen-Anhalt arbeiten, von ihren Erfahrungen.

Ansprechpartner:
Bastian Fritz
Friedenskreis Halle e.V.
Große Klausstr.11
06108 Halle
Telefon 0345 279807-10
Fax 0345 27980711
fritz@friedenskreis-halle.de

AUSLANDSGESELLSCHAFT SACHSEN-ANHALT e.V.

Wolfgang Meyer
einewelt haus
Schellingstraße 3-4
39104 Magdeburg
Telefon  0391 5371 210
Fax  0391 5371 229
jugend@agsa.de,
www.eurocamp.cc

FRIEDENSKREIS HALLE E.V.

Elisabeth Hoffmann
Friedenskreis Halle e.V.
Große Klausstr.11
06108 Halle
Telefon 0345 279807-10
Fax 0345 279807-11
hoffmann@friedenskreis-halle.de
www.friedenskreis-halle.de

HILFREICHE LINKS IM INTERNET
Infos rund um den Friedenskreis:
www.friedenskreis-halle.de

Aktuelle Stellenausschreibungen für Südosteuropa:
www.projectseeyou.net

Berichte von Freiwilligen und Infos rund um die Auslandsgesellschaft:
www.eurocamp.cc

Stellen und Infos zu EVS:
www.go4europe.de

Stellen und Infos zu IFL:
www.internationale-freiwilligendienste.org

Berichte von EVS-Freiwilligen gibt es bei
www.youth-reporter.de

Informationen zu verschiedenen Auslandsaufenthalten:
www.rausvonzuhaus.de

DIESE AUSSTELLUNG
AUSLEIHEN
Gerne verleihen wir diese Ausstellung an
Schulen, Vereine und andere interessierte
Organisationen. Neben dieser bietet der
Friedenskreis auch weitere Ausstellungen
zu aktuellen politischen und
gesellschaftlichen Themen an.

Ansprechpartnerin:
Katja Denecke.
Friedenskreis Halle e.V.
Große Klausstr.11
06108 Halle
Telefon 0345 279807-10
Fax 0345 27980711
katja@friedenskreis-halle.de


