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Grußwort

Liebe Freundinnen
und Freunde von VIDES,
2022 feiern wir Don Bosco Schwestern ein besonderes Jubiläum: 100 Jahre
Präsenz im deutschsprachigen Raum. Im November 1922 kamen die ersten
Schwestern nach Essen, um dort mit ihrem Wirken zugunsten vieler junger
Menschen zu beginnen.
Die Geschichte dieser hundert Jahre ist vielfältig und spannend. Sie erzählt
von Höhen und Tiefen: von Zeiten wachsender, aber auch ausbleibender Ordenseintritte; vom Mut zu neuen Schritten, aber auch vom Zögern und Verweilen im allzu Vertrauten. Eine Geschichte, wie sie eben jedes Leben erzählt.
Und doch ist eines durch die hundert Jahre hindurch lebendig geblieben: der
Traum Don Boscos und Maria Mazzarellos vom gelingenden Leben junger
Menschen. Und so haben wir dieses Jubiläumsjahr auch unter das Motto gestellt: „100 Jahre und ein Traum“.
VIDES ist Teil dieses Traums. Junge Menschen geben einen ganz konkreten
Beitrag, damit das Leben von Kindern und Jugendlichen gelingen kann.
Danke allen, die diesen Traum teilen: den Mitarbeiterinnen, den Schwestern,
den Mitgliedern des VIDES-Teams, den ehemaligen und aktuellen Freiwilligen und vor allem den jungen Menschen selbst. Ihre Wünsche und Sehnsüchte, ihre Kreativität und ihr Blick auf die Welt geben dem Traum immer neue
Nahrung.

Sr. Petra Egeling				
VIDES Deutschland			

Sr. Renate Schobesberger
VIDES Austria

Sabrina Eller

Annika Schöls

Belgien

Sommervolontariat:

Sabrina Eller in Brügge, Belgien
„Die drei Wochen waren genau richtig, um erste Erfahrungen im Ausland zu machen. Ich bereue es definitiv nicht, diesen Freiwilligendienst gemacht zu haben,
und bin froh, dass ich dadurch auch über mich hinausgewachsen bin. Meine Aufgaben waren in der Küche zu helfen und zu putzen, aber auch mit den Kindern zu
spielen bzw. auf sie aufzupassen.“
Die Don Bosco Schwestern in Brügge führen ein Frauenhaus für Frauen und deren Kinder, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind oder Zuflucht vor familiärer
Gewalt suchen. Die Einrichtung ist ein Schutzraum, um zur Ruhe zu kommen und
Orientierung zu finden.

VIDES bietet die Möglichkeit für einen Freiwilligendienst im Sommer
innerhalb Europas. Die Volontär*innen arbeiten zwei bis sechs Wochen in einer Einrichtung der Don
Bosco Schwestern mit; die Aufgaben sind entsprechend der kurzen
Zeit angepasst. Ein Sommervolontariat ist für junge Erwachsene eine
Möglichkeit, erste Auslandserfahrung zu sammeln und zu klären,
ob auch ein Langzeitvolontariat in
Frage käme.
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Man lebt einen ganz
großen Teil der Zeit mit
den Kindern mit und
sieht, wie sie im Lauf
des Jahres wachsen und
älter werden.
Annika, Ganshoren

Einsatz in Ganshoren
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Vom Aufstehen bis zur
Gutenachtgeschichte
Annika Schöls aus Kelheim war für zehn Monate als VIDES-Freiwillige im
Internat „Don Bosco“ in Ganshoren, einem Vorort von Brüssel. Die Don Bosco
Schwestern betreuen dort Kinder aus Brennpunktfamilien. Trotz der CoronaPandemie konnte die 19-Jährige ihr Volontariat antreten und erlebte diese
außergewöhnliche Zeit mit Don Bosco Schwestern und Internatskindern.

Annika, du hast 17 Internatskinder
im Alter zwischen fünf und zehn Jahren betreut. Wie sah dein Tag aus?
Annika Schöls: Morgens habe ich die
Kinder geweckt, habe den Kleinen
beim Anziehen geholfen und mit ihnen gefrühstückt. Nachmittags habe
ich die Kinder von der Schule abgeholt,
mit ihnen Hausaufgaben gemacht und
die Freizeit verbracht bis zum Abend.
Ich habe die Kinder also in ihrem Alltag
begleitet – vom Aufstehen bis zur Gutenachtgeschichte.
War Heimweh ein Thema bei den Kindern?
Das war sehr unterschiedlich. Es gab
Kinder, die hatten Heimweh. Ein Junge hatte ganz schlimm Heimweh, ganz
besonders am Montag, wenn er gerade von zu Hause gekommen war. Ich
habe ihn dann getröstet und versucht,
ihn zum Beispiel mit Spielen auf andere Gedanken zu bringen. Aber es gab

auch Kinder, die sehr froh waren, im Internat zu sein, die eigentlich gar nicht
mehr heimwollten. Sie haben freitags
besonders lang getrödelt, um ja nicht
nach Hause gehen zu müssen.
Freiwillige tragen im Auslandseinsatz oft das erste Mal Verantwortung für junge Menschen. Wie war
das für dich?
Ich habe das als sehr schön empfunden.
Man ist als Ansprechpartner immer da
für sie. Man lebt einen ganz großen Teil
der Zeit mit den Kindern mit und sieht,
wie sie sich entwickeln, wie sie im Lauf
des Jahres wachsen und älter werden.
Gab es einen Moment, der dich besonders berührt hat?
An einen Abend erinnere ich mich gut;
es war vor den Weihnachtsferien. Als
es Schlafenszeit war, löschte ich bei
den Letzten das Licht im Zimmer und
wünschte eine gute Nacht. Einer der

» Ich sagte ihm, ich
werde natürlich da
sein, wie immer,
gleich wenn er
montags von der
Schule ins Internat
kommt, findet er
mich draußen im Hof
beim Spielen.«

Kinderspielplatz im Hof des Internats
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Lernatelier: Annika bastelte mit den Kindern „Lavalampen“.

Neunjährigen fragte mich, ob ich nach
den Ferien da sein werde, wenn er wieder zurück ins Internat kommt. Ich sagte ihm, ich werde natürlich da sein, wie
immer, gleich wenn er montags von
der Schule ins Internat kommt, findet
er mich draußen im Hof beim Spielen.
Meine Antwort hat ihn beruhigt und
er hat sich zufrieden in sein Bett gekuschelt. Mich hat das sehr berührt zu
sehen, dass es ihm ein Gefühl von Sicherheit gegeben hat, wenn nach den
Ferien alles so sein wird wie davor.

Handabdrücke der Kinder

Du hast während deines Einsatzes
zwei Lockdowns in Belgien miterlebt.
Wie war die Betreuungssituation im
Internat?
Die Schulen haben auf Fernunterricht
umgestellt und alle Siebt- bis Zwölfklässler hatten abwechselnd Präsenzund Online-Unterricht. Die Kinder
waren somit auch vormittags im Internat – einige von ihnen auch deshalb,
weil sie zu Hause keinen Computer
oder die Möglichkeit zu lernen hatten.
Ich war dann auch vormittags zur Be-

treuung eingeteilt. Ich habe schon sehr
deutlich bemerkt, dass die Kinder immer schwerer zu motivieren waren, je
länger sich der Fernunterricht hinzog.
Vermisst du etwas ganz besonders?
Ich hatte sehr viel Kontakt zu unterschiedlichen Menschen – zu den Kindern
meiner Gruppe, zu den Schwestern, den
anderen Freiwilligen, den Jugendlichen.
Im Moment vermisse ich es am meisten,
in diesem Haus zu sein, wo sich vieles
bewegt, wo ständig was los ist.

Antwerpen

Brügge
Gent

Ganshoren
Brüssel

Botrange (694 m)

Brüssel/Ganshoren
Belgien
•
•
•
•

ca. 11,4 Millionen Einwohner
drei Amtssprachen: Niederländisch, Französisch, Deutsch
In Brüssel befindet sich der Sitz der Europäischen Union und der NATO.
2021 lag die Jugendarbeitslosigkeit in Belgien bei 20,1 Prozent
(Deutschland 6,5 Prozent, Österreich 11 Prozent (Quelle: Statista)).
In der Hauptstadt Brüssel lag die Jugendarbeitslosigkeit
bei 30,3 Prozent (Quelle: Statbel).

Einrichtungen: Internat für Kinder und
Jugendliche zwischen fünf und 17 Jahren;
„Semi-Autonomie“ mit Jugendlichen
und jungen Erwachsenen in Ausbildung;
Studentenwohnheim
Kinder und Jugendliche: ca. 85
Unterrichtssprache: Französisch
Ordensgemeinschaft: sechs Schwestern
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Wiedersehen in Afrika

Ein Highlight ihrer Reise war für
Anna die Besichtigung des Projektes
„Kerya“, einer Nähschule für Mädchen.

Anna Tiefenbacher:
Wieder im Bénin!
Sieben Jahre nach meinem Einsatz mit
VIDES im westafrikanischen Bénin, bin
ich diesen Sommer für drei Wochen zurückgekehrt. Noch viel intensiver als die
neun Monate damals habe ich diese kurze Zeit in dieser so anderen Kultur erlebt. So viele Menschen wollte ich treffen, mich austauschen und die Projekte
der Schwestern wieder besuchen – meine Tage waren also gut gefüllt.
Die Don Bosco Schwestern im Bénin
setzen sich vor allem gegen Kinderarbeit ein und beherbergen Mädchen, die
von ihren Familien als Arbeitskraft verkauft wurden. Als ich das Grundstück
der Schwestern diesen Sommer wieder
betrat, hatte ich gemischte Gefühle. Einerseits war es für neun Monate mein
Zuhause gewesen und ich erkannte
vieles sofort wieder, andererseits hatte
sich Einiges verändert.

In den letzten Jahren wurden die Schule und das Kinderheim vergrößert und
auch während meines Besuches wurde
weitergebaut. Das Projekt wächst und
das freut mich sehr. Ich hatte bereits
damit gerechnet, dass nach so vielen
Jahren nicht mehr die gleichen Schwestern, Kinder und Mitarbeiter/innen vor
Ort sein würden. Doch als ich von meinem Volontariat erzählte, wurde ich sofort herzlichst aufgenommen und mir
wurde versichert, dass dies immer mein
Zuhause sein würde.
Besonders freute ich mich, das neue
Mutter-Kind-Haus „Maison du soleil“
besuchen zu dürfen, welches nun direkt neben dem Ausbildungszentrum
für Jugendliche steht. So können die
jungen Mütter eine Ausbildung absolvieren, während ihnen mit ihren Babys
und Kleinkindern geholfen wird.

Das Highlight aber war die Besichtigung des Projektes „Kerya“: Ich hatte
in den letzten Jahren eine beninische
Freundin beim Aufbau eines Hilfsprojektes unterstützt. Endlich konnte ich
die Nähschule für Mädchen aus prekären Verhältnissen mit eigenen Augen
sehen – ein sehr emotionales Erlebnis
für mich.
Anna Tiefenbacher

Anna vor sieben Jahren im Einsatz

VIDES fragt nach
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Missionarin Hanni Denifl:
Freiwillige sind Vorbilder
Don Bosco Schwester Hanni Denifl ist seit 15 Jahren in Westafrika für Kinder
und Jugendliche im Dienst. In diesem Zeitraum hat sie schon viele VIDESVolontärinnen aus Frankreich, Belgien, Spanien, Deutschland oder Österreich
kennengelernt. Sie schätzt die Arbeit der jungen Freiwilligen sehr.

Sr. Hanni, wie reagieren die Kinder
und Jugendlichen auf die VIDESFreiwilligen?
Sie sind total gern gesehen und willkommen. Das liegt daran, dass die Volontär/innen sehr zugänglich und offen
sind. Sie sind kreativ, haben viele Ideen
und sind auch sehr gut auf ihren Einsatz
vorbereitet.
Wir Schwestern oder die Betreuer/innen sind mit vielen unterschiedlichen
Dingen beschäftigt. Die Freiwilligen haben dagegen oft sehr viel Zeit für die
Kinder und basteln und spielen mit ihnen. Es ist sehr gut, dass die Kinder diese Zuwendung bekommen. Die Nähe ist
den Kindern sehr wichtig und sie mögen das sehr gern. Bei uns Schwestern
oder den Betreuer/innen ist das nicht
so einfach. Da kommt es zu Eifersüchteleien, und die Kinder achten sehr darauf, dass keiner bevorzugt wird.
Welche Vorteile hat es für die Einsatzstellen, Freiwillige aufzunehmen?

In der Gesellschaft in Westafrika ist der
Erziehungsstil noch repressiv, Strafen
für Kinder gehören zum Alltag. Gerade in öffentlichen Schulen passiert es
noch oft, dass Kinder körperlich bestraft werden, wie es bei uns früher
noch üblich war.
Die Gesellschaft in Afrika wandelt sich
in diesem Punkt erst langsam. Mit dem
Präventivsystem von Don Bosco arbeiten wir in unseren Einrichtungen schon
sehr intensiv daran. Wenn dann die Volontär/innen kommen und es anders
probieren, mit Liebe und Zuwendung
oder mit freundlichem Nachfragen,
dann bewirkt das sehr viel. Das wird
wahrgenommen und da sind sie Vorbild
für andere.
Sind die VIDES-Freiwilligen für dich
persönlich auch eine Bereicherung?
Auf jeden Fall! Ich kann mich noch gut
an meine erste Volontärin erinnern.
Wie liebevoll sie mit den Kinder umgegangen ist, das war für mich einfach so

»Es ist sehr gut,
dass die Kinder
diese Zuwendung
bekommen.«

wohltuend und inspirierend. Das hat
mich auch selbst bewogen, öfter genauer hinzuschauen und auch zu sagen,
wenn etwas nicht recht ist. In diesen
Dingen bestärken mich die Freiwilligen
immer wieder bei meiner Arbeit.
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VIDES Organisation

Aufgabenvielfalt:
Das VIDES-Büro in München
Was man hier alles findet! Vieles deutet auf ein ganz
normales Büro hin: große Schränke mit bunten Ordnern,
Computer, Fachbücher, Stifte und vieles mehr. Aber da gibt
es auch noch ganz viele Besonderheiten!
Kerstin Hilla an ihrem Arbeitsplatz im VIDES-Büro.

Fotos von jungen Menschen aus verschiedenen Ländern, große Weltkarten, bunte Tücher aus Asien und Afrika,
Verkleidungsutensilien für einen Don
Bosco Darsteller und viele Materialien,
die für die Vorbereitungsseminare verwendet werden.
Diese Buntheit im Büro spiegelt auch
die Aufgabenvielfalt von Kerstin Hilla
und Katharina Gregull wider. Die beiden
arbeiten seit einigen Jahren für VIDES.
Beide haben selbst einen Freiwilligendienst im Ausland gemacht und haben
durch ihre jeweiligen Studien auch das

nötige Know-how, um die zukünftigen
Freiwilligen gut begleiten zu können.
„Am meisten Spaß machen mir auf jeden Fall die ganzen Seminare, die wir
für die Freiwilligen und Teamer/innen
anbieten“, meint Katharina. Mehrmals
jährlich gibt es Vorbereitungskurse
aber auch Teamwochenenden um die
ehrenamtlichen Teamer/innen einzubinden und zu schulen.
Kerstin ist seit einiger Zeit auch bei „Parents for future“ engagiert und bringt
ihren Einsatz für Klimagerechtigkeit
auch bei VIDES ein. „Wir setzen uns
auch damit auseinander, wie wir mit unserem Freiwilligendienst einen Beitrag
für Klimaschutz leisten können und was

wir da auch an Grundhaltung den Volontär/innen mitgeben. Denn oft sind
gerade die Nord-Süd Freiwilligen diejenigen, die in ihren Einsätzen die Auswirkungen der Klimakrise sehen können.“
2021 gab es auch viele Online-Meetings. Sei es Vorbereitungsabende,
Teambesprechungen aber auch ganze Seminare und Feste. „Wir konnten
dieses Jahr wieder vier Freiwillige aussenden – das freut uns sehr, dass es
trotz Corona möglich war.“ Freut sich
Katharina. „In manchen Ländern spielt
die Pandemie gar keine so große Rolle,
wie derzeit in Europa.“ Das hoffen wir
auch für den nächsten Jahrgang – dass
sie eine starke Auslandserfahrung trotz
Corona machen können.

VIDES-Team
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Vorgestellt aus dem VIDES-Team:
Laura Erler
Wo warst du mit VIDES im Einsatz
und was war eine prägende Erfahrung
während deines Freiwilligendienstes?
Ich war 2014/15 für rund neun Monate
in Pointe-Noire in der Republik Kongo.
Aus den vielen prägenden Erfahrungen,
die ich während des Einsatzes gemacht
habe, eine auszuwählen, fällt mir nicht
leicht. Es klingt abgedroschen, aber ist
nun mal auch wahr: So viele einzelne
Begegnungen mit besonderen Menschen haben mich in der Zeit geprägt.
Eine wesentliche Sache, die ich gleich
von mehreren Personen, die mir während des Einsatzes begegnet sind, lernen und abschauen durfte, ist – wie ich
es nennen würde – eine entspannte Beharrlichkeit: ein Verfolgen der eigenen
Ziele mit gleichzeitiger selbstverständlicher Akzeptanz und entspanntem Umgang mit Widerständen.
Hast du nach wie vor Verbindung zu
deiner Einsatzstelle?
Ja, zu manchen Schwestern der Gemeinschaft habe ich noch hin und wie-

der Kontakt. Darüber hinaus bestehen
einige damals geknüpfte Freundschaften bis heute.
Du engagierst dich schon seit vielen
Jahren im VIDES-Team. Was begeistert dich daran?
Das Schönste daran, Teil des VIDES-Teams zu sein, ist es für mich, die
neuen Volontär/innen auf ihrem Weg
ein Stück begleiten zu dürfen und zu
hören, wenn sie von Erfahrungen berichten, die sie innerlich wachsen ließen.
Hat das, was du im Einsatz gelernt
hast, Einfluss auf deinen Beruf?
Definitiv. Ich arbeite derzeit als Sozialarbeiterin im Fluchtbereich und profitiere täglich von dem, was ich während
des Einsatzes gelernt habe.

»Ich profitiere
täglich von
dem, was ich
während des
Einsatzes
gelernt habe.«
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VIDES in Zahlen

Personen im Einsatz für VIDES
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Volontariat

2

4

4

-

4

4

6

4

6

1

Volontariat

8

7

7

8

5

4

9

5

5

-

Kurzzeitvolontariat

-

-

-

-

-

-

2

4

1

1

Auslandszivildienst

1

2

-

-

2

1

-

-

-

-

GESAMT

11

13

11

8

11

9

17

13

12

2

Einsatzmonate gesamt für VIDES
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Volontariat

24

48

48

-

31

40

44

35

43

10

Volontariat

56

44

45

62

37

29

65

37

35

-

Kurzzeitvolontariat

-

-

-

-

-

-

8

16

3

1

Auslandszivildienst

12

24

-

-

24

10

-

-

-

-

GESAMT

92

116

93

62

92

79

117

88

81
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Volontariat

Kurzzeitvolontariat

Auslandszivildienst

Beim Volontariat handelt es sich um einen
freiwilligen Einsatz zugunsten benachteiligter Kinder und Jugendlicher. Die Freiwilligen sind am Einsatzort in der Freizeitbetreuung, der Erziehung und im Unterricht
tätig. Sie zeigen mit ihrem Einsatz Solidarität gegenüber benachteiligten Kindern und
Jugendlichen.

Das Kurzzeitvolontariat kann in Europa, den
USA oder Kanada absolviert werden und
dauert drei bis sechs Monate. Die Aufgaben
liegen wie beim Langzeitvolontariat in der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Es
kann auch als Praktikum für Sozialpädagogik oder Soziale Arbeit genutzt werden.

Der Auslandszivildienst ermöglichte es
jungen Österreichern, über eine Dauer von
zwölf Monaten ihren Zivildienst im Ausland
zu leisten. VIDES Austria stellte in Kooperation mit den Don Bosco Schwestern Stellen
für den Zivilersatzdienst zur Verfügung.
Seit 2017 gibt es das Angebot für den Auslandszivildienst nicht mehr.

VIDES in Zahlen

VIDES International

169

Länder wurden von den
Freiwilligen für ihren
Einsatz bereist.

1987 wurde die Vereinigung VIDES in
Italien von den Don Bosco Schwestern
gegründet. VIDES ist eine gemeinnützige – in 46 Nationen tätige – Organisation. Sie bietet jungen Menschen
die Möglichkeit, einen Sozialeinsatz in
einem Projekt der Don Bosco Schwestern im In- und Ausland zu absolvieren.
Zumeist werden örtliche Kinder- und
Jugendprojekte im Bildungs- und Freizeitbereich betreut.
Ein Einsatz dauert in der Regel sechs
bis zwölf Monate. Vor Ort wird für Unterkunft und Verpflegung gesorgt. Von
den angehenden Volontär/innen wird
keine abgeschlossene Berufsausbildung erwartet.

44

41

Länder mit VIDES-Gruppen

3.864
Volontär/innen haben im
eigenen Herkunftsland
Freiwilligendienste geleistet.

Volontär/innen sind in
einem Kurzzeit- oder
Langzeiteinsatz im Ausland tätig gewesen.

5.271
Kinder wurden durch
VIDES-Paten unterstützt.

So können junge Volontär/innen ab
18 Jahren zwar unbezahlte, jedoch
unbezahlbare Erfahrungen sammeln.
Für diese wichtige Aufgabe werden sie
intensiv vorbereitet.
Zahlen Stand: 2020

7

lokale VIDES-Gruppen

37.288
Menschen,

davon

30.043 Kinder und Jugendliche,
konnten durch Hilfsprojekte
unterstützt werden.

13

14

VIDES in Zahlen

Spenden, die von den (ehemaligen) Freiwilligen für ihre Projekte gesammelt wurden.
Zeitraum Okt. 2020 bis Sept. 2021
Betrag Projekt
2.376 € Bolivien, Patenkinderprojekt Challa
4.600 €

Kongo, Projekt Morano für Bildung und
Entwicklung

Zeitraum Okt. 2020 bis Sept. 2021
Betrag Projekt
500 € Südafrika
500 € Gesamt

740 € Philippinen, Bildungs- und med. Projekte
2.630 € Venezuela, Patenprojekt
880 € Sonstige
11.226 € Gesamt

Vorgestellt:
Langzeitspenderin Magdalena Rosenbaum

als
Sie möchten
Kind
n
ei
e
Patin/Pat
ilie
oder eine Fam
?
en
unterstütz
uns!
Schreiben Sie
.net
oschwestern
sc
o
vides.de@donb

Magdalena und ihre Familie spenden seit vielen Jahren über VIDES für ein Patenkinderprojekt in Bolivien. Hier erzählt sie uns über ihre Motivation dazu.
Für welches Projekt spendest du?
Ich war 2007/2008 als VIDES-Volontärin
in Bolivien. Challa ist ein abgelegener
Ort auf 4.000 Meter Höhe in den Anden, in dem Familien aus zwei indigenen
Stämmen leben. Die meisten Menschen
arbeiten auf den Feldern oder mit ihren
Tieren und versuchen so, ihre Familien
zu ernähren. Durch ein Patenkinderprojekt unterstützt eine Don Bosco
Schwester diese Familien. Ich habe in
meinem Volontariat den Ort und die
Familien kennengelernt und mitgeholfen. Dann habe ich 2008 meine erste
Patenschaft für ein kleines Mädchen
übernommen, und als sie erwachsen
wurde, wieder für ein Kleinkind.

Wofür wird deine Spende eingesetzt?
Es werden haltbare Lebensmittel wie
Reis und Öl gekauft, aber auch Hygieneartikel, Spielwaren und Schulsachen,
manchmal auch größere Anschaffungen. Zusätzlich bekommen die Familien
auch einen Geldbetrag. Wenn die Patenkinder älter werden, können sie mit
dem Geld den Jugendlichen eine Ausbildung oder ein Studium finanzieren.
Warum spendest du gerade über die
Freiwilligenorganisation VIDES?
Durch mein Volontariat fühle ich mich
mit der Organisation, aber auch mit
den Menschen in Challa verbunden.
Auch meine Eltern und Großeltern

Hilfslieferung für Familien
in Challa, Bolivien

sowie mein Partner haben sich über
diese persönliche Verbindung dazu
entschlossen, Paten und Patinnen zu
werden, und sind es auch heute noch.

Volontariat
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Infos zum Volontariat
Das machst du bei einem Einsatz mit
VIDES:
MitLEBEN in einer Gemeinschaft der
Don Bosco Schwestern und mit den
Menschen vor Ort
MitARBEITEN in Einrichtungen der Don
Bosco Schwestern mit Schwerpunkt
Kinder- und Jugendarbeit:
• Betreuung und Begleitung von
Kindern und Jugendlichen in Internaten, Schulen oder Kindergärten
• Mitarbeit in Jugendzentren
(Oratorien)
• Aktivitäten in der Freizeitbetreuung
• Nachhilfe- und Förderunterricht etc.
Voraussetzungen:
• Mindestalter 18 Jahre
• Gute Kenntnisse der Sprache des
Einsatzlandes
• Freude an der Arbeit mit Kindern und
jungen Menschen
• Offenheit für andere Kulturen und
Mentalitäten
• Offenheit für christliche Werte
• Zeit für persönliche Vorbereitung
und Teilnahme an allen Vorbereitungseinheiten

Dauer und Einsatzländer:
Für einen VIDES-Freiwilligendienst gibt
es verschiedene Möglichkeiten:
• Langzeitvolontariat
acht bis zwölf Monate, weltweit
• Kurzzeitvolontariat
drei bis sechs Monate, Europa und
Nordamerika
• Sommervolontariat (Ferienlager)
zwei bis vier Wochen, Europa

Kosten:
• Kosten für die Vorbereitungsseminare, einschließlich Verpflegung,
übernimmt VIDES.
• Kost und Logis in den Einsatzländern
werden von den Einrichtungen der
Schwestern vor Ort bereitgestellt.
• Für Reisekosten, Impfungen, Visum,
Versicherung sowie persönliche Ausgaben musst du selbst sorgen.
• 100 Euro Verwaltungsbeitrag

Kontakt
VIDES Freiwilligendienst
Sr. Petra Egeling
Schellingstraße 72, 80799 München
+ 49/(0)89 38 15 80-154
vides.de@donboscoschwestern.net
VIDES Austria
Sr. Renate Schobesberger
Schmiedingerstraße 28, 5020 Salzburg
+ 43/(0)676 897 572 225
vides.at@donboscoschwestern.net

www.vides-freiwilligendienst.net
Sie sind von unserer Arbeit überzeugt
und
möchten mit uns gemeinsam das Engageme
nt
vieler junger Menschen unterstützen?
Dann
danken wir schon jetzt für Ihre Unterstüt
zung
durch Ihre Spende. Jeder Beitrag hilft!
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BIC: GENODEF1M05
IBAN: AT69 3600 0000 0053 5815
BIC: RZTIAT22

Impressum:
Für den Inhalt verantwortlich: Sr. Petra Egeling, Sr. Renate Schobesberger
Redaktion: Katharina Gregull, Kerstin Hilla
Fotos: Volontär/innen bzw. Don Bosco Schwestern
Layout/Grafiken: Mag. Karoline Golser, Medienreferat der Don Bosco Schwestern

