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Bunt
Auf regend
Anders

Freiwilligendienst weltweit
Tel: +49 (0)721 20111-0
freiwilligendienste@freunde-waldorf.de
Offene Stellen ﬁndest du
auf unserer Weltkarte
www.freunde-waldorf.de/
freiwilligendienste

Die Freunde der Erziehungskunst Rudolf
Steiners e.V. entsenden seit 25 Jahren
als freier Bildungsträger jährlich über 1600
Freiwillige in weltweite und deutsche
Einrichtungen.

Gefördert durch:

Freiwilligendienste in Indien

Für die hohe Professionalität
in unseren internationalen
Freiwilligendiensten wurden wir
mit dem Quifd-Qualitätssiegel
ausgezeichnet.

Das Leben hat viel zu bieten – Du auch!

Werde aktiv, übernimm soziale
Verantwortung und gestalte mit!
Unsere Einsatzstellen sind im ganzen Land verteilt

Als Freiwillige bei den Freunde bekommst du von uns:
	
Fahrtkosten, Taschengeld und Versicherungen
	
Unterkunft und Verpflegung
	
Seminare und pädagogische Begleitung

	
NGOs für Minderheitenrechte und Entwicklungs
zusammenarbeit, z.B. im Dhaatri Resource Center in
Hyderabad. Hilf, die Kultur und Rechte der Adivasi zu
bewahren und zu stärken. Hier erwartet dich eine
interessante und abwechslungsreiche Aufgabe in den
Projekten und Workshops.

Mitbringen solltest du:

	Landwirtschaftliche und ökologische Projekte,
z.B. autarkes Modelldorf Proto Village. Erlebe, wie ein
nachhaltiges und unabhängiges Leben außerhalb der
Megastädte möglich ist. Hier erwartet dich ein reges
Dorfleben. Deine Unterstützung wird u. a. in der
Schule und in der Landwirtschaft gebraucht.

Du hast Zweifel, weil
du Bedenken wegen deiner
Sicherheit hast?

	
Waldorfschulen und Kindergärten, z.B. in Bangalore,
Hyderabad, Mumbai. Meist in den Metropolen
gelegen, unterstützt du in den Schulen im Unterricht
und in der Nachmittagsbetreuung. Im Kindergarten
erwarten dich quirlige Kinder, mit denen du spielen,
singen und malen darfst.

	
Volljährigkeit
	
Kulturoffenheit, Lust auf Indien und die Menschen
	
Englischgrundkenntnisse (die Einrichtungen sind
englischsprachig)

Hanna beschreibt ihre
Erfahrungen von 2018 so:
Zu allererst möchte ich allen
zukünftigen Freiwilligen sagen:
Habt keine Angst! Auch mir wurde am Anfang oft gesagt: Indien, bist du dir
sicher? Ist das nicht gefährlich? Besonders als junge Frau? Auch meine Eltern
waren nicht begeistert. Aber ich kann nur aus meinen Erfahrungen sprechen,
dass ich mich nie unsicher gefühlt habe. Natürlich kommt das auch sehr auf
jeden Einzelnen an. Allerdings bin ich der Meinung, dass man etwas nie nicht
versuchen sollte, weil man Angst hat. Wenn es euch nach Indien zieht, wird
euch dieses wunderbare Land definitiv nicht enttäuschen.

