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Du bereicherst in deinem Auslandsdienst ein Team vor 
Ort durch deine praktische Mitarbeit. Grundsätzlich wird 
das Dienstformat Freiwilliges Internationales Jahr (FIJ) 
bezeichnet. Darunter fallen bei uns zwei Programme:

IJFD: Internationaler Jugendfreiwilligendienst

FSJiA: Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland

Seit 2011 bietet netzwerk-m hauptsächlich das Programm 
IJFD an. Die Unterschiede in den Programmen betreffen 
vor Allem die Fördersumme und in kleinen Teilen die 
organisatorische Durchführung für den Träger und die 
Einsatzstelle. Ansonsten sorgt unser Konzept dafür, dass 
beide Programme für dich gleichwertig sind.

Dein FreiwilligenDienst
WAS IST DAS FreIWIllIge  
InTernATIonAle JAhr?

Freiwillige
IJFD/FSJiA

entsende-
partner

Vertragspartner  
im FIJ

In deinem Freiwilligen Internationalem Jahr (FIJ) lernst du Kultur, Sprache und 
Menschen eines anderen landes kennen. Dabei kannst du dich beruflich orientieren, 
deine Kompetenzen ausbauen und wertvolle Erfahrungen sammeln. Das Land und 
dein Einsatzsatzfeld wählst du dir selbst aus.

  Diese Infos sollen dir Antworten auf deine erste Fragen geben.

einsatzstelle 
im Ausland

Jeder offiziell anerkannte und geförderte Freiwilligendienst 
wird mit einem Träger durchgeführt. Dieser kooperiert 
mit den Entsendepartnern und Einsatzstellen im 
Ausland, begleitet die Freiwilligen, ist zuständig für die 
Bildungstage und Seminare, Qualitätssicherung und 
Fördergelder. 

Dein Entsendepartner bzw. deine Einsatzstelle im Ausland 
hat netzwerk-m als Partner für die Durchführung des 
Freiwilligendienstes ausgesucht.

Auf deinjahr.org/ijfd findest du diverse Auslandsstellen und 
auf deinjahr.org rund 300 Einsatzstellen in Deutschland.

m Dein netzwerk-m
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instagram.com/netzwerkm
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netzwerk-m
als Träger

Das Wichtigste auf 
einen Blick.

Freiwilliges Internationales Jahr

inFos Für
Dein Jahr



Zusammen mit anderen Freiwilligen nimmst du an zwei 
Vorbereitungsseminaren, einem Zwischenseminar und 
einem Abschlussseminar teil.

Das Programm auf den Seminaren ist vielseitig und 
interaktiv, spaßig, tiefgehend, musikalisch, kreativ 
und sportlich. Gemeinsam beschäftigen wir uns mit 
interkulturellen Themen (Leben in einer anderen Kultur, 
Kulturschock, Umgang mit Armut und Konflikten, ...) 
sowie persönlichen Themen (Motivation, Ziele, Glaube, 
Beziehungen, ...).

Wir wollen dich herausfordern Neues auszuprobieren, 
deine Gaben zu entdecken, deine Meinung zu formulieren 
und neue Perspektiven kennenzulernen. Wir möchten 
dich in diesem Jahr unterstützen, in deiner Persönlichkeit 
zu wachsen und wichtige Impulse für dein Leben und 
deinen Glauben mitzunehmen.

 • Auslandskranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung

 • Monatliches Taschengeld

 • 26 Urlaubstage

 • Seminar / Bildungstage (25 Tage im Jahr)

 • Persönliche Begleitung vor Ort

 • Abschlusszertifikat und Arbeitszeugnis (kann als 
 Vorpraktikum / Wartezeit für Studium / Ausbildung 
 anerkannt werden) 

Bevor du deinen Dienst im Ausland beginnst, unterschreibst 
du eine Vereinbarung. Das ist dein Vertrag, in dem dein 
Einsatzland, deine Arbeitszeit, deine Urlaubstage, dein 
Taschengeld und anderes geregelt sind.

Die entsendepartner in Deutschland bzw. die 
Einsatzstellen im Ausland bestätigen mit ihrer 
Unterschrift, dass sie dich in der einsatzstelle im Ausland 
in deinem Dienst anleiten und dich persönlich begleiten. 
Die Unterschrift von netzwerk-m als Träger zeigt dir, 
dass du einen gesetzlich anerkannten Dienst bei einer 
geprüften Partnerorganisation machst. 

Mitarbeitende von netzwerk-m werden dich in diesem Jahr 
unterstützen: sie begleiten dich auf deinen Seminaren, 
halten Kontakt zu dir während deinem Jahr und stehen 
dir als Ansprechperson zur Verfügung. 

Wenn du unter 18 Jahre alt bist, unterschreibt außerdem 
die sorgeberechtigte Person deine Vereinbarung.

Deine seminare
WAS erWArTeT MIch DorT?

„Ich bin dankbar für ein tolles Team, unvergessliche  
Erfahrungen, Glück, ein neues Zuhause und  

viele neue Chancen.“ 

ehemaliger Freiwilliger auf den Philippinen

„Rückblickend bin ich dankbar für die Bewahrung, die wunder- 
vollen Menschen und die vielen Momente voller Staunen  
über Gottes Größe und die Genialität seiner Schöpfung.“

ehemalige Freiwillige in der Schweiz

Deine Vorteile
Welche leISTungen beKoMMe Ich?

Deine Vereinbarung
Wer SInD DIe VerTrAgSPArTner?

Schön, dass du dich 

engagieren willst. 

Wir freuen uns auf dich!
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