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München, den 24.03.2011

Europäischer Freiwilligendienst bei der Jungen Aktion in München zu besetzen
Ab September 2011 bieten wir bei der Jungen Aktion der Ackermann-Gemeinde in
München wieder die Möglichkeit für einen jungen Menschen aus Tschechien oder
der Slowakei, für zwölf Monate einen Europäischen Freiwilligendienst bei uns
abzuleisten.
Die JUNGE AKTION der ACKERMANN-GEMEINDE ist eine Gemeinschaft von
Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 26 Jahren und leistet durch ihre Projekte
und Aktivitäten einen Beitrag zu einem "Europa der Menschen". Der Schwerpunkt
der Arbeit liegt auf Grund der Verbandsgeschichte (wir wurden 1950 von
vertriebenen Jugendlichen aus Böhmen, Mähren und Schlesien gegründet) in der
Begegnung mit den mittel- und osteuropäischen Nachbarn. Die Junge Aktion ist
Mitglied in der Aktion West-Ost im Bund der deutschen katholischen Jugend (BDKJ).
Wenn du zwischen 20 und 26 Jahre alt bist, in der deutschen Sprache (Grund-)
Kenntnisse hast, und von September 2011 bis August 2012 Zeit hast, kannst du dich
bei Sandra Steinert (steinert@junge-aktion.de) bewerben oder informieren. Majka
Knapíková, die gerade bis August 2011 den Freiwilligendienst bei uns macht, kann
dir jederzeit Auskunft geben (evs@junge-aktion.de).
Wenn du Lust darauf hast, zwölf Monate lang internationale Jugend- und
Begegnungsarbeit mit der Jungen Aktion zu gestalten, mit zu erleben und viel Neues
zu lernen und immer in Kontakt zu sein mit vielen netten Leuten aus Deutschland,
Tschechien, der Slowakei und Ungarn, dann bewirb dich!

Dich erwartet:
• ein schönes, aktives und abwechslungsreiches Jahr in München
• verschiedenste Aufgaben bei Projekten und im Büro, in Zusammenarbeit mit
Sandra Steinert und Mitarbeitern und Ehrenamtlichen der JA und AG
• Mitgestaltung verschiedener Seminare, Veranstaltungen und anderer
internationaler Projekte
• viele interkulturelle Erfahrungen!
Du bekommst dafür:
• monatliches Taschengeld und Essensgeld
• freie Unterkunft (in einem Studentenwohnheim)
• Versicherung
• Teilnahme an einem Vorbereitungs- und einem Nachbereitungs-Seminar vor/nach
deiner Freiwilligenzeit
• Teilnahme an weiteren EVS-Seminaren in Deutschland, wo dich professionelle
Referenten in deiner Auslandszeit bei uns unterstützen und begleiten und wo du
andere Freiwillige aus der ganzen Welt kennen lernen wirst
• einen Deutsch-Sprachkurs, passend zu deinen Vorkenntnissen
Bewerbungsschluss: 01. Mai 2011
Bitte bewirb Dich mit folgenden Unterlagen: Lebenslauf, Motivationsschreiben
Wir freuen uns auf viele spannende Bewerbungen!

Sandra Steinert
(Bundesgeschäftsführerin der Jungen Aktion)

