
 
 

Freiwilligendienst Philippinen  
            
Hallo, 
 
schön, dass du dich für einen Freiwilligendienst auf den Philippinen interessierst. 
Hier findest du wichtige Informationen, die dir bei der Entscheidungsfindung helfen sollen! 
 
Welche Einsatzstellen gibt es? 
Auf den Philippinen haben wir mehrere Partner, bei denen du deinen Freiwilligendienst absolvieren 
kannst: 
 

1) Helping Hands- Healing Hearts Ministries (HHM) 
 Mitarbeit im Kinderheim – Kinderbetreuung,  -unterhaltung, leichte Pflegearbeiten 
 Mitarbeit in der Rehaeinrichtung (Childrens Recovery Unit) 

 
2) The Philippine Outreach Centre Ministries (POC) 
 Mitarbeit im Kinderheim 
 Mitarbeit in der schulischen Bertreuung der Kinder 
 Mitarbeit Prison Ministry (Gefängnisevangelisation,- seelsorge) 

 
 
Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um einen Freiwilligendienst machen zu können? 
Grundvoraussetzungen sind, dass du zum Zeitpunkt der Ausreise mindestens 18 Jahre alt bist und 
die Glaubensbasis der evangelischen Allianz anerkennst. 
Zudem ist es hilfreich, wenn du schon Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
gesammelt hast. 
Da auf den Philippinen neben Tagalog viel Englisch gesprochen wird, ist Voraussetzung, dass du 
gute Englischkenntnisse mitbringst. 
Die Aussendung erfolgt über das Programm ADiA (Anderer Dienst im Ausland). 
Ein Freiwilligendienst auf den Philippinen ist für eine Dauer zwischen 6 und 12 Monaten möglich. 
Wir wünschen uns, dass dich deine Heimatgemeinde oder ein Freundeskreis unterstützt und dich 
bei deinem Dienst auch im Gebet begleitet. 
Für die Zeit des Einsatzes erwarten wir die Mitgliedschaft im Verein. 
 
Wann ist ein Freiwilligendienst auf den Philippinen möglich? 
Die Ausreise auf die Philippinen für 12 Monate findet immer im August oder September statt.   
Bei kürzeren Einsatzzeiten sind auch andere Termine möglich. 
 
Welche Kosten sind mit dem Einsatz verbunden? 
Bei einem Einsatz auf den Philippinen muss man mit Kosten zwischen 500 und 800€ pro Monat 
rechnen. Darin sind Flug, Versicherungskosten, Unterkunft und Verpflegung inbegriffen.  
Um nicht allein für den Dienst aufkommen zu müssen, raten wir zum Aufbau einen Spender-/ 
Freundeskreises, der dich bei der Finanzierung des Dienstes unterstützt.  
 
 

 

 

 



Wie kann ich mich bewerben? 
Die Bewerbungsunterlagen kannst du dir auf unserer Internetseite downloaden und uns dann 
vollständig ausgefüllt per Mail oder Post  zuschicken. Gut wäre es, wenn wir die Unterlagen bis 
Ende des Vorjahres von dir erhalten. 
Außerdem benötigen wir später noch ein Motivationsschreiben auf Englisch, welches wir der 
Einsatzstelle vorlegen. 
 
Noch Fragen? 
Wenn noch etwas unklar geblieben ist oder du noch mehr Fragen hast, kannst du dich gerne bei 
uns melden! 

Entweder über Mail: frankenberg@fcmission.de 

oder über Telefon: 037206 / 74791. 
 
 
Dein FCM Team 
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