
Hier geht‘s zur  
Website von VIDES

Von jungen Menschen für junge Menschen!

VIDES Internationaler Freiwilligendienst 
der Don Bosco Schwestern

Du hast Interesse an einem 
Freiwilligendienst bei VIDES? 
Bewirb dich online auf 
www.vides-freiwilligendienst.net

Aktuelle Termine für Info- und Orientierungsseminare  
findest du online!
Bewerbungsfristen:  
18. November für ein Langzeitvolontariat ab August bzw.  

 ein Kurzzeitvolontariat ab März

18. März  für ein Kurzzeitvolontariat ab August

Kontakt

Deutschland
VIDES Freiwilligendienst

Schellingstraße 72

80799 München

Sr. Petra Egeling
+49 89 38 15 80-154

vides.de@donboscoschwestern.net

Österreich
VIDES Freiwilligendienst

Schmiedingerstraße 28

5020 Salzburg 

Sr. Renate Schobesberger
+43 676 897 572 225

vides.at@donboscoschwestern.net

  VIDES Freiwilligendienst

Was ist ein Volontariat bei VIDES?

Ein VIDES-Freiwilligendienst ermöglicht dir, eine  
Erfahrung zu machen, die dein Leben und das Leben  
benachteiligter Kinder und Jugendlicher bereichert.  
Du lernst Menschen und andere Kulturen kennen, du lernst 

dich selbst erfahren und dabei tust du etwas Sinnvolles 

und schenkst anderen etwas von deinen Fähigkeiten und 

deiner Zeit.

VIDES ist der internationale Freiwilligendienst der  
Don Bosco Schwestern. 
Diese setzen sich in fast einhundert Ländern auf allen 

Kontinenten für benachteiligte Kinder und Jugendliche 

ein. In vielen ihrer Einrichtungen ermöglichen sie jungen 

Menschen, als Freiwillige mitzuarbeiten und so ein Stück 

der eigenen Lebenszeit und Arbeitskraft für diese Kinder 

und Jugendliche zur Verfügung zu stellen.



Lilibeth macht 
Hausaufgaben
(Camoapa, Nicaragua)

Die Schüler von Judith  
haben Spaß im Unterricht  
(Palawan, Philippinen)
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Judith Franken erzählt von 
ihrem zehnmonatigem Einsatz 

bei den Don Bosco Schwestern auf 
Palawan, Philippinen:

Es bonito cuando
 hay alguien que me ayuda 

con las tareas y estudia 
conmigo, como una hermana 

o un hermano mayor. 
Es ist schön, wenn jemand mit mir 

Aufgaben macht und lernt, wie 
eine große Schwester oder 

ein großer Bruder!

Das machst du bei einem Einsatz 

mit VIDES:

MitLEBEN in einer Gemeinschaft der Don Bosco Schwes-

tern und den Menschen vor Ort.

MitARBEITEN in Einrichtungen der Don Bosco Schwestern 

mit dem 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.

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
• Die 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, Unterkunft bei den Vorbereitungs-

seminaren, Impfungen, Visum, Versicherung sowie 

persönliche Ausgaben musst du selbst sorgen.

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

Kami ay natutuwa na 
mayroong volunteers  
dito. Masaya kami na 

makasama sila.
Wir sind glücklich, dass die 

Volontär/innen für uns da sind. 
Wir haben sehr viel Spaß 

mit ihnen! 

„Ich zog aus, die Welt zu erkunden und fand so viel mehr. 

Ich fand ein Land, das mich begeisterte, eine Kultur, die 

mich faszinierte, und Menschen, die mich tief bewegten, 

berührten und die ein unglaublich wichtiger Teil meines 

Lebens geworden sind, den ich nicht mehr missen will. 

Nicht jeder Tag war leicht. Es gab Tage, da langweilte ich 

mich. An anderen fühlte ich mich damit überfordert, den 

Schülern mathematische Formeln beizubringen. Aber ich 

würde immer wieder noch einmal einen Freiwilligeneinsatz 

machen.“



www.vides-freiwilligendienst.net

Mit VIDES weltweit im Einsatz für junge Menschen!

Du bist 18 Jahre alt 
und möchtest einen 

Freiwilligendienst leisten?  
Bei den Don Bosco

Schwestern kannst du 
für einen Zeitraum von 

zwei Wochen bis zu zwölf 
Monaten ein Volontariat 

absolvieren. 

 Du möchtest erfahren, wie andere 
ihren Glauben leben? 

 Bei einem internationalen Einsatz 
 kannst du dich mit deinen eigenen 

und anderen Überzeugungen 
 auseinander setzen. 

 Du möchtest, dass Kinder   
 und Jugendliche weltweit   
 gleiche Chancen haben?  
 Als Volontär/in kannst du  

 einen Beitrag dazu leisten. 

Du möchtest 
während deines Einsatzes 

Teil einer Familie sein? 
Als Volontär/in in einer 

Einrichtung der Don Bosco 
Schwestern lebst und 

arbeitest du in der 
Gemeinschaft mit.

VIDES ist eine  
Organisation der 

Don Bosco Schwestern.
Als Volontär/in bist du 

in einem unserer 
weltweiten Projekte für 

junge Menschen da!


