
FDA
Freiwillige Dienste  

im Ausland

Informationen 
zum Freiwilligendienst 
bekommst Du bei:

Bistum Osnabrück 
Freiwillige Dienste im Ausland 
Dr. Regina Wildgruber 
Domhof 12 | 49074 Osnabrück

Telefon: 0541 318-218 
E-Mail: fda@bistum-os.de 
www.alltagshelden-gesucht.de

Voraussetzungen

›  körperliche und seelische Gesundheit und Belastbarkeit

›  eine Bereitschaft, sich auf sich selbst und eine 
andere Kultur einzulassen

›  Kommunikations- und Kontaktfähigkeit

›  Bereitschaft zu einer einfachen Lebensweise

›  Fähigkeit zur Teamarbeit und zum Leben 
in einer Gemeinschaft

›  Flexibilität und die Bereitschaft, sich anzupassen

›  Sprachkenntnisse bzw. die Bereitschaft, 
eine neue Sprache zu erlernen

›  Erfahrungen durch Engagement in der 
Kirchengemeinde, Jugendarbeit o. ä.

›  Beheimatung im Bistum Osnabrück 
oder im Erzbistum Hamburg

›  Alter bei Ausreise zwischen 18 und 28 Jahren

Bei einem Freiwilligen-
dienst im Ausland geht 
es vor allem um Lern-
und Lebenserfahrungen.

Bewerbungsverfahren

Der Bewerbungs- und Auswahlprozess beginnt

ca. ein Jahr vor der Ausreise mit einem Schnupper- 
wochenende im September.

Weitere Infos unter www.alltagshelden-gesucht.de
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Gefördert aus dem  
IJFD-Programm des BMFSFJ

Gefördert aus dem weltwärts- 
Programm des BMZ



Einsatzdauer/-form
Ein Freiwilligendienst im Ausland dauert i. d. R.

11 Monate. Das Bistum Osnabrück ist anerkannter

Träger im „weltwärts“-Förderprogramm des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit  
und Entwicklung (BMZ) und des Internationalen  
Jugendfreiwilligendienstes (IJFD) des Bundesmi- 
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ).

Wir bieten ...
›  eine verantwortete Auswahl der BewerberInnen

›  eine solide Vorbereitung in mehreren Kursblöcken 
mit 15 Seminartagen

›  ein Versicherungspaket

›  Begleitung während des Einsatzes 
sowie Reflexion in einem Zwischenseminar 
und in einem RückkehrerInnenseminar

›  Unterkunft und Verpflegung

›  Taschengeld

›  Übernahme der Reisekosten

›  finanzielle Unterstützung für erforderliche  
Sprachkurse

Freiwillige Dienste
im Ausland

Ein FDA ist ein Angebot für junge Menschen, die bereit 
und motiviert sind, ...

›  sich durch das Mitleben in einer fremden Kultur 
persönlich weiter zu entwickeln

›  sich auf Menschen mit anderen Lebens- und 
Verhaltensweisen einzulassen

›  dafür ggf. eine neue Sprache – und auch ein 
neues Denken – zu erlernen

›  in einem sozialen, pastoralen oder 
entwicklungspolitischen Projekt mitzuarbeiten

›  sich dem kirchlichen Kontext der Arbeit 
und des Lebens zu stellen

›  dadurch Kirche, aber auch den eigenen Glauben 
anders bzw. neu zu erfahren

›  sich gemeinsam mit den anderen Freiwilligen und 
dem Bistum Osnabrück auf einen langen sowie  
herausfordernden Weg voller Erfahrungen zu machen 

Tätigkeiten und Tätigkeitsbereiche
›  Jugendarbeit, Schule

›  Kinderheim, Kindertagesstätte

›  Straßenkinderprojekt

›  Hausmeistertätigkeit, Computerkurse

›  Behinderteneinrichtung, Krankenhaus

›  Pfarrgemeinde/Caritas

Das Programm „Freiwillige Dienste 
im Ausland“ (FDA) ist ein Angebot 
für junge, kirchlich engagierte 
Menschen aus dem Bistum 
Osnabrück, die für ca. ein Jahr in 
der Kirche eines anderen Landes 
mitleben und mitarbeiten möchten.

Einsatzländer 
Botswana › Ghana › Indien 
Israel › Peru › Russland › Uganda


