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Hinaus in die Welt!  - 
Zitate von Menschen, die es gemacht haben ... 

„Für mich war die Entscheidung, für 
ein Jahr wegzugehen, ein Glücksfall. 
Ich habe dort Dinge gelernt, von de-
nen ich vorher nie gedacht hätte, sie 
je zu machen.“ 
(Udo Schmidt, 2002 - 2003, USA)

„Über sich selbst nachdenken. Nicht 
nur mit Schule, Uni, Lernen, Erfolg, Geld 
beschäftigt zu sein und dadurch den Blick 
fürs Wesentliche gewonnen zu haben.“ 
(Henrike Herschel, 2004 - 2005, Portugal) 

„Auch für die Menschen im Gastland ist es sehr 
gut, Deutsche mal aus einer anderen Perspektive zu 
sehen. Dann sind nämlich Deutsche auf einmal mehr 
als trinkende Touristen.“ 
(Matthias Brand, 2004 - 2005, Ungarn) 

„Würde ich nochmals vor der gleichen 
Entscheidung stehen, ich würde es ohne 
Zweifel wieder machen, dafür formt eine 
solche Erfahrung einen viel zu sehr.“ 
(Anders Graunke, 2004 - 2005, USA)

„In vielerlei Hinsicht habe ich in meinem 
Jahr Erfahrungen gesammelt, von denen 
ich jetzt profi tiere. Russland hat meine 
Faszination für Osteuropa geweckt, so 
dass ich jetzt Europastudien mit Schwer-
punkt Osteuropa studiere.“
(Jana Hoffmann, 2004 - 2005, Russland)

Hinaus 
in die Welt!

Evangelische Schüler- und 
Schülerinnenarbeit im Rheinland

Eine Infotagung über 
Freiwilligendienste

 im Ausland

11. - 13. Oktober 2013
Düsseldorf

Hinaus in die Welt!
Infotagung über 
Freiwilligendienste im Ausland

Zeit:  11. - 13. 10. 2013
Beginn: 18:30 Uhr 

mit dem Abendessen
Ende: 13:30 Uhr 

nach dem Mittagessen

Alter:  ab 16 Jahre 
(bzw. ab Jahrgangsstufe 10 oder EPh)

Ort:  Jugendfreizeitheim Am Straußenkreuz, 
Düsseldorf-Eller 

Team:  Elisabeth Subašić und Ehrenamtliche 
Teilnahmebeitrag: 25, - €



„Was mache ich nach der Schule?“ – fragst du dich 
das auch? Willst du nicht sofort mit einem 
Studium oder einer Ausbildung anfangen? 
Brauchst du erst mal eine Atempause und 
willst „was ganz Anderes“ ausprobieren, Neu-
es sehen und erleben?

Ein Jahr als Freiwillige/r im Ausland bietet dir die 
Möglichkeit dazu. Dabei kannst du: ein neu-
es Land kennenlernen, einer anderen Kultur 
begegnen, dich in einem sozialen Projekt 
engagieren, neue Kontakte knüpfen und in ein 
völlig neues Umfeld eintauchen.

Unterschrift:

(Bei Minderjährigen auch die Unterschrift eines /
einer Erziehungsberechtigten)

Anmeldung
Ich melde mich hiermit verbindlich an für das 
Seminar  
HINAUS IN DIE WELT!, 11. - 13.10. 2013
Es gelten die Teilnahmebedingungen der 
Evangelischen Schüler- und Schülerinnenarbeit im 
Rheinland e.V. (ESR), die wir auf  Wunsch gerne 
zusenden.

Name:

Straße:

Vorname:

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail:

Geb.-Datum:

Anmeldung abtrennen und an uns senden 
oder faxen.

Handy:

Hinaus in die Welt!
Eine Infotagung  über 
Freiwilligendienste im Ausland

„Hinaus in die Welt“ unterstützt dich bei der 
Entscheidung für oder gegen einen Freiwilli-
gendienst. 

Hier kannst du:  
• deine eigenen Stärken entdecken
• deinen Fragen zu einem Freiwilligendienst im 

Ausland auf den Grund gehen
• erfahren, welche Fähigkeiten und Eigen-

schaften ein/e zukünftige/r Freiwillige/r mit-
bringen sollte

• spannende Gespräche mit ehemaligen Freiwil-
ligen führen

• Infos über Organisationen, Bewerbungsver-
fahren etc. erhalten 


