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J U G E N D J U G E N D

Europa entdecken, neue Menschen kennenlernen und dabei auch noch soziales 
Engagement zeigen – das alles ist möglich mit den Freiwilligenprojekten des 
Europäischen Solidaritätskorps! Junge Menschen und ihr Einsatz in Projekten und 
Aktivitäten, die der Gemeinschaft zugutekommen, werden hier gefördert.

Freiwilligenprojekte im Europäischen 
Solidaritätskorps (ESK)
Für junge Leute, die das große Aus-
landsabenteuer suchen oder sich in ei-
ner NGO aktiv einbringen möchten, ist 
ein Freiwilligenprojekt die ideale Mög-
lichkeit. Abgesehen von einem gerin-
gen Selbstbehalt bei den Reisekosten, 
fallen keine zusätzlichen Kosten an. 
Denn ein Freiwilligenprojekt wird vom 
EU-Programm „Europäischer Solidari-
tätskorps“ rundum finanziert. So ist für 
Unterkunft, Verpflegung, Taschengeld 
und Versicherung gesorgt! 
Die Freiwilligenprojekte sind ein An-
gebot für Jugendliche zwischen 18 und  
30 Jahren. Die Dauer variiert von 2 bis 
12 Monaten. Junge Menschen können 
sich dabei für unterschiedliche Berei-
che entscheiden, etwa für den Sozial-
bereich, für die Kinder- und Jugend-
arbeit, für den Umweltbereich oder  
für diverse Kulturinitiativen. 
Ein Freiwilligenprojekt ermöglicht Ju-
gendlichen, ganz ohne Vorkenntnisse, 
Ausbildung oder Sprachkenntnisse ei-
gene Erfahrungen zu machen. Die auf-
nehmenden Organisationen bieten gute 
Arbeits- sowie Wohnungsbedingungen 
und helfen den Freiwilligen, sich in 
der neuen Umgebung zurechtzufinden. 

Dazu steht bei jedem Freiwilligenpro-
jekt eine persönliche Mentorin oder ein 
persönlicher Mentor unterstützend für 
die Freiwilligen zur Verfügung. 
Das ESK bietet zur Förderung benach-
teiligter junger Menschen auch die 
Möglichkeit eines In-Country-Freiwilli-
genprojektes an. Diese Aktivität findet 
in einer Organisation im Wohnsitzland 
des/der Teilnehmenden statt. 
Aktuell sucht die akzente Jugendinfo 
eine/n neue/n In-Country-Freiwillige/n 
für 2022. 
Europaweit gibt es insgesamt über 
4.000 Stellen, die Freiwillige aufneh-
men können!

Wie kann man mitmachen?
SalzburgerInnen haben als direkte An-
laufstelle die Regionalstelle für die 
EU-Jugendförderprogramme Erasmus+ 
Jugend und das ESK bei akzente Salz-
burg, wo man sich informieren kann und 
rundum betreut wird. akzente Salzburg 
hilft nicht nur bei der Stellensuche, 
sondern ist auch in der Vor- und Nach-
bereitung sowie während des Projektes 
für die Freiwilligen da. 

TIPP:  Monatlich informiert akzente 
Salzburg ausführlich über die Möglich-

keiten eines Freiwilligenprojektes. Der 
nächste Infoabend findet am Dienstag, 
30. November 2021, online statt, um 
Anmeldung wird gebeten. 
Trotz Covid-19 haben einige Jugendliche 
sich dazu entschlossen, das Angebot des 
ESK zu nutzen und ein Freiwilligen-
projekt zu absolvieren, wie Julia Eder, 
Anna Figueroa und Liza Arcilla.

Julia Eder
Langzeit-Freiwilligenprojekt
in Spanien
„Meine ersten Monate in Spanien sind 
bis jetzt, trotz vieler Einschränkun-
gen aufgrund der Pandemie, spannend 
und ereignisreich. Meine Einsatzorga-
nisation ist FUPAR, eine Stiftung für 
körperlich und geistig beeinträchtigte 
Menschen. Mit meiner Kollegin betreue 

Das große EU-Programm Erasmus+ 
macht Auslandsaufenthalte in Europa 
und teilweise sogar weltweit möglich. 
Nicht nur Studierende profitieren von 
dem Programm, sondern auch Schü-
ler/innen, Lehrlingen und Studieren-
den bietet Erasmus+ die Möglichkeit, 
einen Teil ihrer Ausbildung im Ausland 
zu absolvieren. In ihrer Freizeit kön-
nen Jugendliche beispielsweise bei  

einer Jugendbegegnung mitmachen 
und junge Menschen aus anderen 
Ländern treffen. Lehrpersonen, Ju-
gendarbeiter/innen, Pädagoginnen 
und Pädagogen bietet Erasmus+ Ge-
legenheit, sich mit Kolleginnen und 
Kollegen aus anderen Ländern zu ver-
netzen und voneinander zu lernen. 
Der OeAD ist als nationale Agentur für 
Erasmus+ und das Europäische Solida-

ritätskorps die erste Anlaufstelle für 
das Förderprogramm in Österreich.

ich eine Gruppe von zehn Leuten. Zu-
sammen bereiten wir verschiedene 
Aktivitäten vor, von Kunsttherapie bis 
hin zu Sport. Einmal die Woche wird 
mir eine Stunde lang die Betreuung 
der Gruppe überlassen, wofür ich re-
gelmäßig Spiele und Präsentationen 
vorbereite. Für diese Aufgabe bin ich 
sehr dankbar, da ich dadurch nicht nur 
mein Spanisch enorm verbessern kann, 
sondern auch die Gelegenheit habe, 
Verantwortung zu übernehmen. 
Ich weiß für mich persönlich, dass 
dieser Freiwilligendienst die richtige 
Entscheidung war und ich kann die 
nächsten Monate mit meiner Gruppe 
in FUPAR, meinen Freunden und all 
den Leuten, die ich noch kennenlernen 
werde, kaum erwarten.“

Anna Figueroa
ESK-Kurzzeit-Freiwilligendienst  
in der Slowakei 
„Ich heiße Anna. Ich durfte mein Pro-
jekt in einer kleineren Region der Slo-
wakei verbringen, Dolný Kubín. Bei der 
Ankunft wurde ich vom Koordinator und 
meiner Freiwilligenkollegin abgeholt. 
Aufgrund der Covid-19-Situation musste 
ich meine ersten zwei Wochen dort in 
Quarantäne verbringen. Für ein Short-

term Projekt (zwei Monate) waren zwei 
Wochen schon recht viel Zeit. Dennoch 
waren mir diese zwei Wochen auch 
von Nutzen, da ich mich so an meine 
neue Umgebung gewöhnen konnte. 
Nach unserer Quarantäne hat unser 
Koordinator mich und meinen Kollegen 
immer auf Trab gehalten, sodass uns 
nicht langweilig wurde und wir immer  
etwas zu tun hatten. Abgesehen von 
verschiedenen administrativen Aufga-
ben und meinem Englisch- und Deutsch-
unterricht, hat mein Koordinator auch 
immer Samstagsausflüge für uns ge-
plant. Obwohl ich durch Covid-19 ein 
eingeschränkteres Freiwilligenprojekt 
hatte, überwiegen die interessanten 
neuen Erfahrungen, die neuen Leute, 
das Land, die Sprache und Kultur, die 
ich kennenlernen durfte, meine erleb-
ten Schwierigkeiten bei Weitem.“

Liza Arcilla
In-Country-Freiwilligenprojekt 
in Salzburg
„Mein Name ist Liza Angelee Arcilla 
und ich bin 24 Jahre alt. Ich bin seit An-
fang 2021 als Freiwillige in der akzente  
Jugendinfo tätig. Ich unterstütze das 
Jugendinfo-Team im Infolokal und im 
Social Media-Bereich. Dabei gestalte ich  
Bilder für Projekte, Aktionen und Ange-
bote für Jugendliche in Salzburg. Diese 
werden dann auf sozialen Netzwerken 
wie Facebook und Instagram hochge-
laden. Mein freiwilliges Jahr bei der 
Jugendinfo wird durch das Europäische 
Solidaritätskorps (ESK) gefördert. Auch 
Nicht-EU-StaatsbürgerInnen wie ich 
können bei ESK-Projekten mitwirken. 
Die Erfahrungen, die ich hier sammle, 
helfen mir, sowohl einen Einblick in 
die Arbeitswelt von Social Media-Mar-

keting, als auch ein klareres Bild von 
potenziellen Studienrichtungen zu be-
kommen. Ich bin sehr froh darüber, 
ein freiwilliges Jahr hier in Salzburg 
machen zu dürfen und Teil des akzente 
Jugendinfo-Teams zu sein!“

Das bedeutet die EU für Julia.

Eine slowakische Bekannte zeigte  
Anna ihre einheimischen Trachten.

Liza in der akzente  
Salzburg Jugendinfo.

INFORMATION

akzente Regionalstelle Erasmus+ 
Jugend und ESK Salzburg

Glockengasse 4c, 5020 Salzburg 
Tel.: 0662/84 92 91-37 
international@akzente.net 

jugend.akzente.net/ 
eu-programme

akzente Regionalstellen: 
Salzburg, Hallein, Bischofshofen, 
Zell am See und Tamsweg 

www.akzente.net/home/ 
salzburg-karte

Mit Erasmus+ ins Ausland!

INFORMATION

www.erasmusplus.at

www.solidaritaetskorps.at 

Auf nach Europa!




