
 

Was:    Engagement in einem gemeinnützigen Projekt  

Wo:    Weltweit  

Projektbereiche:      Soziales, Umwelt/Klima, Frieden, Kirche, Sport, Kultur uvm.  

Wie lange:               in der Regel 6 - 12 Monate  

Mit wem:                deine Wahl aus über 100 gemeinnützigen, zertifizierten Organisationen 

Organisationen:      vermitteln dir eine Einsatzstelle, bereiten dich auf dein FIJ vor und 

                    begleiten dich währenddessen 

Finanzierung:         finanzielle Unterstützung erhältst du durch staatliche Förderung im       

            Rahmen der Programme IJFD, weltwärts u. a. 

Und du?                 17 - 28 Jahre alt (bzw. bis 35 Jahre für Menschen mit Beeinträchtigung);  

       Schulabschluss bzw. Berufsausbildung; jede Menge Motivation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.freiwilliges-internationales-jahr.de 
 
              meinFIJ     meinFIJ 

Freiwilliges Internationales Jahr – was ist das? 

Im FIJ engagierst du dich in einem gemeinnützigen 

Projekt im Ausland und lebst kulturellen Austausch. 

Du machst Erfahrungen, die dich ganz persönlich 

weiterentwickeln. Und dich beruflich qualifizieren. 

Das FIJ ist ein Lern- und Bildungsdienst: du wirst mit 

deinen Erfahrungen nicht allein gelassen. Deine 

Entsendeorganisation in Deutschland unterstützt dich 

vorher, währenddessen und auch nachher. 

Projekt im Ausland - wie sieht das aus? 

Deine Einsatzstelle ist ein gemeinnütziges Projekt in 

einem von vielen Bereichen. Du hast die Wahl: 

Soziales, Kultur, Umwelt, Politik, Jugend, Bildung, 

Sport, Frieden. Finde heraus, welche Tätigkeit zu dir 

passt – und wohin dich dein Freiwilligendienst führen 

wird. FIJ-Einsatzstellen gibt es weltweit. Ganz weit 

weg auf anderen Kontinenten und nebenan im 

Nachbarland. 

Das kostet bestimmt viel? 

Nein, denn das FIJ ist für alle da!  

Durch staatliche Förderung werden je nach Programm 

Anreise, Unterkunft, Verpflegung, Flug, Versicherung 

und vieles mehr übernommen.  

Alle Infos zu deinem individuellen FIJ gibt’s bei den 

Entsendeorganisationen. Folge dem Link zu unserer 

Homepage! 

Ein ganzes Jahr – ist das nicht viel zu lang? 

Dein FIJ dauert in der Regel ein Jahr. Das klingt lange, 

verfliegt aber wie im Nu: du kommst an, lebst dich im 

Projekt ein, findest Freund*innen, entdeckst dein 

Lieblingscafé, lernst die Geheimtipps kennen und  

weißt, wo es zu welcher Tageszeit am schönsten ist.  

Dein Aufenthalt wird auch viel nachhaltiger sein – für 

dich und für das Projekt vor Ort. 

Ein Jahr ist dir trotzdem zu lang? Einige Projekteinsätze 

sind auch schon ab wenigen Monaten möglich. 

Finde dein FIJ mit uns!  

Infos und Stellen von mehr als  

100 gemeinnützigen Organisationen 

findest du über:  

http://www.freiwilliges-internationales-jahr.de/
http://www.youtube.com/meinfij
http://www.instagram.com/meinfij

