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Bewerbung 
schreiben

Bewerbung 
abschicken

Bewerbungs-
 gespräch

medizinische 
  Vorbereitung

Visum und 
 Flugtickets

Vorbereitungs-
 seminare

Packen

A usreise hinter 
deinen Horizont

Wir bleiben 
 in Kontakt

         BIS ZUM 
HORIZONT 

  UND WEITER

  DEIN WEG
HINTER DEN 
  HORIZONT

www.freiwilligendienst.

    bistum-hildesheim.de 

Noch unentschlossen?

Mit deinen Fragen kannst du dich gerne

jederzeit bei uns melden! 

Deine Bewerbung

Wenn du Interesse an einem Freiwilligendienst 

mit dem Bistum Hildesheim hast, sende 

deine Bewerbung mit Lebenslauf, 

Motivationsschreiben und deinem 

letzten Zeugnis (alles in einer PDF-Datei) 

per E-Mail an: 

weltwaerts@bistum-hildesheim.de 

Kosten

Das Bistum Hildesheim wird durch das 

Förderprogramm weltwärts des Bundes-

ministeriums für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung (BMZ) unterstützt. 

Für Flug, Unterkunft, Verpflegung, Unfall-, 

Haftpflicht- und Krankenversicherung sowie 

Begleitseminare entstehen dir somit 

keine Kosten. 

Außerdem erhältst du ein monatliches 

Taschengeld von 100 €. 

Sei 
dabei!



Perspektiven wechseln

Freiwillige*r werden! 

Dein Abschluss steht vor der Tür! Du machst 

bald dein Abitur, beendest eine Ausbildung 

oder einen Studienabschnitt. Und danach 

möchtest du deinen Horizont erweitern: 

erfahren, wie Menschen in anderen Regionen 

der Welt leben, dich mit globalen Zusammen-

hängen beschäftigen und vielleicht sogar ent-

decken, wie andere Menschen ihren Glauben 

leben. Du möchtest mehr über dich selbst und 

deine Stärken erfahren, um anschließend ein 

passendes Berufsfeld für dich zu finden. Oder 

du möchtest nach Ausbildung oder Studium 

einen Schritt in die Praxis wagen, um bereits 

Voraussetzungen 

v  Du bist mindestens 18 und höchstens 

         27 Jahre alt (bzw. bis 35 Jahre bei einer 

         Beeinträchtigung)

v  Du hast einen Haupt- oder Realschul-

         abschluss mit abgeschlossener Berufs-

         ausbildung bzw. vergleichbaren 

         Erfahrungen, Fachhochschulreife oder 

         die allgemeine Hochschulreife

v  Du bist deutsche*r Staatsbürger*in oder

         hast einen dauerhaften Aufenthaltstitel 

v  Du bist gesund und psychisch stabil

v  Du bist kommunikativ und teamfähig

Einsatzplätze

Die Einsatzplätze der Freiwilligen sind sehr unterschiedlich. Als Freiwillige*r kannst du zum Beispiel 

Bildungs- und Gesundheitsangebote in einem Seniorentagespflegeheim begleiten, 

in einem integrativen Bildungszentrum für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung arbeiten, 

Umweltprojekte unterstützen oder in einer Musikhochschule im Instrumentalunterricht zur 

Hand gehen. 

Zusätzlich kannst du dich in der Kirchengemeinde vor Ort engagieren, zum Beispiel in einer 

Jugendgruppe oder bei den Pfadfinder*innen. Auf diese Weise kommst du auch außerhalb des 

Einsatzplatzes mit den Menschen vor Ort in Kontakt. 

Voneinander lernen v solidarisch handeln  

Grenzen überwinden v global denken 

Privilegien reflektieren v Vorurteile abbauen

Schöpfung bewahren v Perspektiven wechseln

v  Du bist selbstständig und ergreifst gerne

         die Initiative

v  Du bist bereit für neue Lernerfahrungen

         und geduldig mit dir und deinen 

         Mitmenschen

v Du organisierst dir bei Bedarf einen

         Sprachkurs 

v  Du bist bereit, an den verpflichtenden 

         Seminaren teilzunehmen (insgesamt 

         25 Tage), in denen wir dich auf deinen

         Dienst vorbereiten, dich während des 

         Auslandseinsatzes begleiten und mit dir 

         die Zeit im Ausland auswerten

v  Du kannst dir vorstellen, dich nach dem

         Freiwilligendienst weiterhin ehrenamtlich

         zu engagieren 

 

Gelerntes anzuwenden. Das alles erwartet dich 

bei einem internationalen Freiwilligendienst 

mit dem Bistum Hildesheim. 

Seit 1987 sind wir partnerschaftlich mit Bolivien 

verbunden und entsenden deshalb schwer-

punktmäßig dorthin. Die Ausreise erfolgt in 

der Regel Anfang August jeden Jahres. 

Als Freiwillige*r unterstützt du ein Jahr lang ein 

gemeinnütziges Projekt. Dadurch hast du die 

Möglichkeit, dich gut ins Projekt zu integrieren, 

die Landessprache zu lernen, Land und Leute 

kennenzulernen, Freundschaften zu knüpfen 

und damit auch etwas zurückzugeben. 


