Dein Jahr im Ausland erlebst du in einem von dir aus
ge
suchten Land und dem Einsatzfeld dort. Vor Ort
unterstützt und bereicherst du die Arbeit durch deine
praktische Mitarbeit und trägst so die Arbeit aktiv mit.
Du lernst die Kultur, die Sprache, die Menschen und die
Arbeit eines anderen Landes kennen und kannst dabei
reiche Erfahrungen sammeln.
Zu deinem Jahr gehören 25 Bildungstage, die von netz
werk-m gestaltet werden. In zwei Vorbereitungsseminaren
erhältst du vor deiner Ausreise wertvolle Informationen
und Impulse für das Leben und Arbeiten im Ausland.
Während des IJFD-Jahres finden dann 5 Bildungstage im
Ausland statt und nach deiner Rückkehr erwartet dich ein
Seminar, welches dir Unterstützung bei der Re-Integration
in die eigene Kultur bietet.

Jeder anerkannte internationale Freiwilligendienst ist in
Deutschland einem bestimmten Träger zugeordnet. Dieser
organisiert die vorgeschriebenen Bildungstage und ist An
sprechpartner für Freiwillige und Entsendepartner.
netzwerk-m gehört zum Dachverband der evangelischen
Trägergruppe. Dem netzwerk-m sind Einsatzstellen und
Werke mit christlicher Ausrichtung angeschlossen.
Bei Fragen zu einem Freiwilligendienst im Ausland wende
dich gerne direkt an die zuständige Referentin für Internati
onale Freiwilligendienste:
Claudia Wetzel (netzwerk-m e.V.)
Druseltalstraße 125 • 34131 Kassel
Tel.: +49 (0)7151 16 93 158 • ijfd@ deinjahr.org
www.deinjahr.org/ijfd
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Engagiere dich!
Bei einer Partnerorganisation
des netzwerk-m im Ausland.
www.deinjahr.org/ijfd

Im Ausland unterstützen Freiwillige Ge
meinden, Hilfsprojekte, Schulen und Kindergärten,
Tagungsstätten und Gästehäuser, sozialdiakoni
sche Kinder- und Jugendarbeit und Sportprojekte.
Aktuelle Projekte findest du unter:
www.deinjahr.org/ijfd
Mit über 200 Einsatzorten zwischen Sylt an der
Nordsee und Oberstdorf im Allgäu ist netzwerk-m
außerdem ein großer Träger für Freiwilligendiens
te im Inland. Aktuelle Stellen findest du unter:
www.deinjahr.org/karte

Wenn du einen anerkannten Freiwilligendienst im Ausland
absolvieren möchtest, musst du zwischen 18 und 26 Jahre
alt sein und die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben.
Bei Absolvierung eines internationalen Freiwilligen
dienstes erhältst du ein monatliches Taschengeld und
häufig wird von den Einsatzstellen im Ausland Unterkunft
und Verpflegung gestellt. 26 Tage Urlaub sowie eine umfas
sendeVor- und Nachbereitung deines Einsatzes in Form
von 25 Bildungstagen sind fester Bestandteil deines Jahres.
Zudem haben deine Eltern während der Absolvierung eines
anerkannten Freiwilligendienstes im Ausland Anspruch auf
Fortzahlung des Kindergeldes.
Bei netzwerk-m beginnt jeder Auslandsfreiwilligendienst
mit den Ausreiseseminaren im August.

Aufgrund der hohen Bewerberzahl und der
knappen Stellen sollten sich Interessierte
möglichst frühzeitig direkt bei den Organisationen
in Deutschland bewerben, die zusammen mit
netzwerk-m Freiwillige ins Ausland entsenden.
Diese Organisationen, die sogenannten Entsende
partner, wickeln in der Regel das komplette
Bewerbungsverfahren für ihre Einsatzstellen im
Ausland ab.

