Ein Jahr für Weltbegeisterte
Seit mehr als zehn Jahren bieten wir Freiwilligeneinsätze in Partnerprojekten rund um den Globus
an. Die Jesuit Volunteers helfen ein Jahr mit und teilen das Leben der Menschen vor Ort.

Eine Schule im Kosovo, eine Suppenküche in
Rumänien, eine Pfarrei in Kenia, eine Geigenschule am Fuße des Himalayas, ein Tanzprojekt
in Kalkutta, eine Ausbildungswerkstatt in Kambodscha, ein Straßenkinderprojekt in Peru – an
all diesen Orten sind Freiwillige der Jesuitenmission im Einsatz. 25 Jesuit Volunteers im Alter von 18 bis 62 Jahren sind im Sommer 2016
aufgebrochen, um ein Jahr lang anders zu leben.
Anspruch und Ziele
Für ihren Einsatz werden sie von einem Team der
drei Jesuitenmissionen Nürnberg, Zürich und
Wien intensiv vorbereitet und begleitet. Der Anspruch unseres mit dem RAL-Gütezeichen zertifizierten Programms ist es, eine internationale
Lernerfahrung zu ermöglichen, in einem einfachen Lebensstil Solidarität und Spiritualität zu
leben sowie sich aktiv mit Strukturen auseinanderzusetzen, die für Armut und Ungerechtigkeit
verantwortlich sind. Unsere Freiwilligen arbeiten mit Menschen in prekären Lebensverhältnissen, deren Alltag geprägt ist von materieller,
physischer oder psychischer Not. Während des
Einsatzjahres machen sie Erfahrungen in Bereichen, die normalerweise dem Blick der Öffent34 Rechenschaft

lichkeit verborgen sind. Das Jahr im Ausland soll
kein Abenteuerurlaub sein, sondern die Freiwilligen so sensibilisieren, dass sie auch nach ihrer
Rückkehr der Welt in die Speichen greifen und
sich für eine gerechtere Welt einsetzen. Viele
ehemalige Jesuit Volunteers halten den Kontakt
zu ihrem Projekt, berichten in Gemeinden und
Schulen über ihre Erfahrungen, organisieren
Spendenaktionen in Notsituationen – und sind
mit dabei, wenn es darum geht, den nächsten
Jahrgang vorzubereiten. Seit Herbst 2016 nehmen 22 zukünftige Jesuit Volunteers an den
Vorbereitungsseminaren teil, um demnächst in
ihr Projekt auszureisen. Der Jahrgang 2017/18
hat insgesamt 24 Teilnehmer – zwei der aktuellen Freiwilligen haben sich dazu entschieden,
ihren Einsatz um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Unser Freiwilligenprogramm richtet sich an
weltbegeisterte Männer und Frauen ab 18 Jahre,
eine Altersgrenze nach oben gibt es nicht. Informationen und Bewerbungsunterlagen unter:
jesuit-volunteers.org

