Erfahrungen in der interkulturellen Projekt- und Jugendarbeit
Europäische/r Freiwillige/r bei der Sdužení Ackermann-Gemeinde in Prag
gesucht ab 1. September 2018 für ein Jahr
Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2, Česká republika – Tel: +420 221 979 325

Interessierst du dich für das Nachbarland Tschechien und seine goldene Hauptstadt Prag? Hast du Spaß
daran, Projekte zu verwirklichen und Begegnungen mit Menschen aller Altersgruppen zu planen?
Würdest du gern in einem tollen Team arbeiten und dabei viel Neues lernen? Dann ist ein Europäischer
Freiwilligendienst bei der Sdružení Ackermann-Gemeinde genau das Richtige für dich!
Die Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) ist ein bürgerlicher Verein, der 1999 gegründet wurde. Durch
unsere Arbeit möchten wir die Begegnung zwischen Tschechen und Deutschen fördern und damit an der
Gestaltung Europas mitwirken. Gemeinsam mit unserer Jugendorganisation „Spirála“ bieten wir eine
Vielzahl von Möglichkeiten, im interkulturellen Austausch aktiv zu werden, Menschen zu begegnen und
Erfahrungen zu sammeln.
Was erwartet dich bei uns?
- eine enge Zusammenarbeit mit dem Team und dem Vorstand der SAG und von Spirála, sowie
mit unseren Partnerorganisationen in Deutschland
- Vorbereitung und Begleitung von Bildungsprojekten, Kinder- und Jugendbegegnungen
- PR Arbeit zur verschiedensten Projekten und Veranstaltungen
- ein abwechslungsreiches und unvergessliches Jahr in Prag
- viele interkulturelle Eindrücke, Erlebnisse und Vieles mehr!
Was bekommst du dafür?
Zusätzlich zu einem monatlichen Taschen- und Essensgeld, Unterkunft und Versicherung, bekommst du
einen Tschechisch-Sprachkurs und im Anschluss einen Youth-Pass als Nachweis deines erfolgreich
absolvierten Freiwilligendienstes. Außerdem gehören zum Programm von Erasmus+ zwei Seminare in
Tschechien, bei dem du andere Freiwillige treffen und von professionellen Referenten für deine Zeit im
Ausland unterstützt werden wirst.
Wenn du zwischen 17 und 30 Jahren alt bist, ab dem 1. September 2018 Zeit und Lust hast, in unserem
Team mitzuarbeiten und viele tolle Erfahrungen zu sammeln, (Grund-)Kenntnisse in der tschechischen
Sprache hast oder bereit bist, sie zu erlernen, freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Bewerben kannst du dich mit Lebenslauf und Anschreiben bis zum 30. April 2018 bei der Sdružení
Ackermann-Gemeinde unter sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz.
Wenn du noch Fragen hast, kannst du eine E-Mail an unsere derzeitige Freiwillige Leslie Erdmann
schreiben (evs@ackermann-gemeinde.cz) – sie ist gern bereit, dir weitere Informationen zu geben!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Mehr zum EVS in Tschechien findest du unter www.ahoj.info/volunteering. Als Entsendeorganisation ist
das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch in Regensburg vorgesehen.

