
Ich fliege schnell in mein Gastland. 

Muss es immer das Flugzeug sein? Welche alternativen Transportmittel  

gibt es in deinem Gastland? Denn in Bus oder Zug kannst du

 > selbst entscheiden, wann und wo du aussteigst

 > die Landschaft entdecken

 > mit Leuten ins Gespräch kommen

 > Dinge tun, für die du sonst keine Zeit hast

Den Freiwilligendienst mache ich für mich.

Für dich ist Solidarität mehr als nur ein Programmtitel? Du willst nicht nur

nehmen, sondern auch geben? Während deines Freiwilligendienstes:

 > sammelst du wertvolle Erfahrungen für deinen weiteren Lebensweg

 > arbeitest du in gemeinnützigen Projekten

 > meisterst du gemeinsam mit anderen Herausforderungen, 

die es in ganz Europa gibt

 > schließt du Freundschaften fürs Leben

Landestypische Gerichte suche ich im Internet.

Was isst man in der Region, in der du wohnst? Kennst du den  

lokalen Wochenmarkt um die Ecke? Mit den Einheimischen:

 > kochst du regionale und saisonale Produkte

 > lernst du nebenbei eine neue Tradition und Kultur kennen

 > ist es einfacher, nachhaltige Einkaufsmöglichkeiten zu entdecken

 > kannst du einen geselligen Abend verbringen

Ich mache nur das Nötigste in meinem Projekt.

Was willst du während deines Freiwilligendienstes erreichen?

Nur die nötigsten Aufgaben erfüllen? Starte doch dein eigenes

„Projekt im Projekt“, denn dort

 > kannst du neue Interessen entwickeln

 > die Zeit nutzen, um dich mit ökologischen Themen zu beschäftigen

 > dein Umfeld für nachhaltige Aspekte sensibilisieren

 > kannst du dich mit Inhalten beschäftigen, die dich bewegen

Ich habe die ganze Welt bereist.

Du willst weit weg? Kennst du denn schon dein Nachbarland?

Mach doch einen Freiwilligendienst in Europa, denn dort

 > kannst du eine neue Sprache lernen

 > europäische Freundschaften knüpfen

 > erlebst du hautnah, was Europa für uns tut

 > wird dein Engagement gebraucht

Nachhaltig leben  
im Freiwilligendienst
Von EuroPeers für zukünftige Freiwillige

fahre entspannt mit dem Zug

andere & mich :)

lerne ich in der Küche nebenan.

nutze die Chance und verwirkliche eigene Ideen

In Europa bin ich zuhause <3

Weitere Informationen zum Europäischen Solidaritätskorps und den EuroPeers findet ihr hier:

> www.europeers.de> www.solidaritaetskorps.de> www.youthreporter.eu

Wer sind EuroPeers?

EuroPeers sind junge 
Menschen,

die mit dem EU-Programm

Erasmus+ JUGEND IN AKTION

oder dem Europäischen  

Solidaritätskorps akt
iv waren  

und ihre Erfahrungen an andere 
 

Jugendliche weitergeben möchten.


