FAQs Internationale Freiwilligendienste
Stand 24. Juli 2020
Wann findet die Ausreise in mein Wunschland statt?
Wir beobachten die Lage in den Gastländern sehr genau und stehen in ständigem
Austausch mit unseren Partnerorganisationen vor Ort. Aufgrund der aktuellen Situation in
den Ländern des Globalen Südens und den Corona-bedingten Einschränkungen des
öffentlichen Lebens halten wir derzeit für realistisch, im weltwärts-Programm des Jahrgangs
2020/21 mit einer verzögerten Ausreise ab Ende 2020 oder Anfang 2021 zu rechnen.
Im Internationalen Jugendfreiwilligendienst (IJFD) planen wir mit Ausreisen ab Herbst 2020.
Gerne nehmen wir für Rumänien, Ungarn und Lettland noch kurzfristige Bewerbungen
entgegen. Wir beraten dich gerne, sprich uns einfach an.
Sobald sich abzeichnet, dass die internationalen Reisehinweise gelockert werden und es die
Begebenheiten in den Gastländern zulassen, werden wir ein Ausreisedatum festlegen.
Zwischen der Bekanntgabe des Ausreisetermins und der tatsächlichen Ausreise werden
mindestens mehrere Wochen liegen, sodass alle Beteiligten ausreichend Zeit haben, alle
nötigen Vorbereitungen zu treffen.
Nach aktuellem Stand können die Ausreisen für den Jahrgang 2021/22 regulär stattfinden.
Auf welcher Grundlage entscheidet sich, ob und wann Ausreisen stattfinden können?
Der genaue Ausreisezeitpunkt wird maßgeblich durch die Reisehinweise des Auswärtigen
Amtes sowie die Einreisebestimmungen der jeweiligen Partnerländer bestimmt werden. Bei
der Entscheidung, ob Einreisen in die jeweiligen Länder stattfinden können, richten wir uns
nach den Empfehlungen und Vorgaben der verantwortlichen Ministerien, das
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (weltwärts) und das
Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (IJFD).
Bei jedem Land werden wir dann mit unseren Partnerorganisationen die Situation genau
prüfen. Oberste Priorität hat hierbei deine Sicherheit und die Umsetzbarkeit deines Dienstes
durch Partnerorganisationen und Einsatzstellen vor Ort.
Gibt es für die Freiwilligen des
Überbrückungszeitraum in Deutschland?
Ja, gerne beraten wir dich dazu.
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Wann finden Infoveranstaltungen und Beratungsgespräche statt?
Aktuell bieten wir regelmäßige Infomeetings zum Thema „Freiwilligendienste weltweit“ per
Zoom an. Genauere Informationen hierzu findest du unter folgendem Link auf unserer
Homepage https://www.volunta.de/veranstaltungen.html
Wenn du dich für einen Freiwilligendienst mit uns interessierst, freuen wir uns weiterhin auf
deine Bewerbungsunterlagen und vereinbaren gerne ein digitales Beratungsgespräch mit dir.

Kann ich mich noch für die Ausreise 2020 bewerben?
Ja, du kannst dich je nach Land noch bis in den Herbst für die Ausreise im Bildungsjahr
2020/21 bewerben. Genaue Informationen zum Bewerbungsprozess findest du hier:
https://www.volunta.de/bewerben Wenn du im Vorfeld Fragen haben solltest, kannst du dich
gern an das Team Internationale Freiwilligendienste wenden. Du erreichst uns wie folgt:
Beratung zum Bewerbungsverfahren:
Julia Grote-Bruns & Mostafa Atta
069 2 47 54 66 -13 oder -17 E-Mail: weltweit@volunta.de
Beratung zu den Ländern:
Rebecca Blazeowsky (Namibia, Südafrika, Ghana und Ruanda)
069 25 64 52 02 E-Mail: rebecca.blazeowsky@volunta.de
Nikolas Kaselow (Bolivien)
069 25 64 52 06 E-Mail: nikolas.kaselow@volunta.de
Ivonne Felhauer (Kolumbien, Peru und Spanien)
069 25 64 52 04 E-Mail: ivonne.felhauer@volunta.de
Jacqueline Schnicke (Indien, Thailand, Rumänien, Lettland und Ungarn)
069 25 64 52 03 E-Mail: jacqueline.schnicke@volunta.de
Auch auf unserem Youtube-Kanal, unseren Social Media-Kanälen und auf unserer Webseite
informieren wir dich über alles Wissenswerte
https://www.youtube.com/channel/UCIbDr44r5knD2UboumIMYtg
https://www.instagram.com/volunta_drk/
www.facebook.com/volunta
www.volunta.de
Kann ich mich schon für einen Freiwilligendienst für das Jahr 2021/2022 bewerben?
Bitte melde dich bei Interesse jederzeit bei uns. Bewerbungsveranstaltungen finden ab
Herbst 2020 statt. Wir beraten dich gerne schon jetzt und nehmen deine Bewerbung
entgegen. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass die Entsendungen 2021 wie
geplant stattfinden werden.

