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Ein Auslandsaufenthalt vertieft dein interkulturelles Verständnis der Welt und ist eine besondere Zeit in deinem Leben!
MultiKultur ermöglicht dir einen einzigartigen Aufenthalt im Ausland und unterstützt dich bei der Vermittlung und Vorbereitung!
Mit unseren Programmen Au Pair, Freiwilligenarbeit, Praktikum oder Work and Travel lernst du ein anderes Land nicht nur als
Tourist kennen, sondern tauchst ein in die Kultur und in das Leben vor Ort. Du wirst viel Neues erfahren, Gleichgesinnte treffen
und neue Freundschaften knüpfen. Ein solcher Aufenthalt ist eine einmalige Möglichkeit ein Land kennenzulernen und wertet
gleichzeitig deinen Lebenslauf auf, da Auslandserfahrungen und gute Sprachkenntnisse im Berufsleben immer wichtiger werden.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung und auf die gemeinsame Planung deiner Auslandsreise.
Entdecke die Welt mit MultiKultur!

Warum MultiKultur:
Wir haben langjährige Erfahrung: MultiKultur organisiert seit über 20 Jahren Jugendaustauschprogramme!
Engagierte und kompetente Mitarbeiter, die selbst über einen längeren Zeitraum im Ausland gelebt haben, beraten
und betreuen dich gerne ausführlich und stehen dir bei Fragen während der gesamten Programmdauer zur Verfügung!
Wir sind Mitglied in nationalen und internationalen Verbänden wie der International Au Pair Association (IAPA)
und der Gütegemeinschaft Au Pair und werden regelmäßig in Bezug auf die Einhaltung von Qualitätsstandards geprüft!
Wir arbeiten mit ausgewählten Partneragenturen rund um den Globus zusammen, die jederzeit für dich da sind!

Informationen im Netz
Besuche uns auf www.multikultur.info. Dort findest du:
Weitere Informationen zu unseren Programmen
Berichte und Feedback unserer ehemaligen Programmteilnehmer
News and Specials zu neuen Programmen, Angeboten, Preisen und zu unseren
Workshops zum Thema Au Pair und Freiwilligenarbeit
Unseren Weltentdecker Blog: www.multikultur.info/magazin
Social Media
MultiKultur – entdecke die Welt
MultiKultur – entdecke die Welt
MultiKultur
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Unsere Teinehmer
„Ich habe nicht nur eine
neue Sprache kennengelernt,
sondern auch den menschlichen
Zusammenhalt und mich
selbst!“
Jana

„Ich habe meine Zeit in Thailand sehr genossen
und würde mich wieder dafür entscheiden, wenn
ich nochmal die Wahl hätte. Vielen Dank dafür
an MultiKultur, die mich vermittelt haben und
immer mit Rat und Tat zur Seite standen. Vielen
Dank vor allem an die thailändischen Partner,
die dieses so erfolgreiche Programm ins Leben
gerufen haben und nun leiten.“
Lorenzo
„Bisher hat mir mein Auslandsaufenthalt unendlich
viele neue Erfahrungen gebracht. Ich habe gemerkt,
dass man eigentlich überall Leute findet mit denen
man sich gut versteht und viel Spaß haben kann.
Auch ist Schottland ein wunderschönes Land mit
super freundlichen Menschen.“
Laura

„Das komplette Jahr war aufregend, voller neuer
Eindrücke und viel zu kurz. Ich habe viele Menschen
kennengelernt, darunter auch Freunde für’s Leben,
mit denen man auch jetzt noch, zurück in
Deutschland, Kontakt hat. Es war nicht 1 Jahr
meines Lebens, sondern ein komplett neues Leben
in einem Jahr.“
Hermann
„Mein Auslandsaufenthalt hat mich viel offener
und selbstbewusster gemacht, ich habe mein
Englisch verbessern können, ein wunderschönes
Land und seine Kultur kennengelernt, tolle neue
Freunde gefunden und gelernt, was es bedeutet,
die kleinen Dinge im Leben wertzuschätzen. Eine
unglaubliche Erfahrung, die ich nicht missen
möchte und die ich gerne verlängert hätte.“
Frederike

„Ich genieße meine Zeit hier in Neuseeland und
habe mich in Land und Leute verliebt. Ich habe
eine andere Kultur kennengelernt, welche der
europäischen teilweise sehr ähnelt, aber trotzdem
ganz anders ist. Außerdem lernt man hier viel
über die Bedeutung der Natur und wie wichtig
diese für den Menschen ist.“
Anja
„Meine Zeit in Ecuador war unglaublich und
ich werde auf jeden Fall nochmal zurückkommen.
Das Land ist unglaublich und die Menschen sind
offenherzig und freundlich.”
Daniel
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Weltoffenheit, Neugier, Teamgeist und eigenständiges Engagement sind die wesentlichen Voraussetzungen für die Freiwilligenarbeit im
Ausland. Die Umgebung, die dich erwartet, dein zukünftiges Arbeitsumfeld und die Mentalität der einheimischen Bevölkerung sind in
den Einsatzgebieten gänzlich anders als das, was du aus den westeuropäischen Ländern kennst. MultiKultur bietet dir eine Vielzahl an
Möglichkeiten, dich zu engagieren, deine Fähigkeiten einzubringen und eine neue Kultur kennenzulernen.
In den verschiedenen Einsatzgebieten engagierst du dich freiwillig und unentgeltlich in gemeinnützigen Projekten. Du unterstützt dein
Projekt vor Ort und entdeckst ein spannendes, fernes Land und eine fremde Kultur.
Freiwilligeneinsätze in einer sozialen Einrichtung, z.B. in Kinderheimen und Schulen in Asien oder Straßenkinderprojekte in Ecuador sind
genauso denkbar wie ein Engagement in einem Tier- und Naturschutzprojekt in Südafrika. In vielen Ländern gibt es die Möglichkeit in
kulturellen oder medizinischen Projekten aktiv zu werden, sei es in einem Indigenendorf in Bolivien oder in einem Aufklärungsprojekt im
Gesundheitsbereich in Ghana. Welche Tätigkeiten du als Freiwillige/r ausüben kannst, richtet sich nach deinen persönlichen Interessen
und Vorstellungen. Mit Eigeninitiative und Ideenreichtum kannst du viel erreichen, sowohl für das Projekt, als auch für die Entwicklung
deiner Persönlichkeit.
Deine Aufgaben und Arbeitszeiten hängen von den Erfordernissen der einzelnen Projekte ab. Du kannst sie in Absprache mit deinem
Projektleiter gestalten. In der Regel ist dein Engagement auf 15 bis 35 Stunden pro Woche beschränkt, 2 Tage in der Woche stehen zu
deiner freien Verfügung. In dieser Zeit kannst du reisen, Land und Leute kennen lernen oder einfach nur relaxen. MultiKultur versteht
den Aufenthalt als Freiwillige/r auch als Lernprozess, denn deine Arbeit wird damit belohnt, dass du ganz besondere Einblicke in die
Kultur anderer Länder bekommst. Im täglichen Austausch mit den Einheimischen wirst du nicht nur deine Sprachkenntnisse verbessern,
sondern auch eine ganz neue Kultur kennen lernen. Die Freiwilligenarbeit wird an vielen Berufsschulen, Fachhochschulen und
Universitäten als Praktikum anerkannt und ist für viele Arbeitgeber ein großer Pluspunkt in deiner Bewerbung. Also sei bereit: Ob in
Afrika, Asien oder Lateinamerika, es warten spannende Projekte auf dich und Menschen die sich auf deine Unterstützung freuen!

Optimal vorbereitet durch unsere Workshops
Um vor Ort Unterstützung leisten zu können und gestärkt aus dem Ausland zurückzukehren, ist es wichtig, auf die zu erwartenden
Eindrücke vorbereitet zu sein. Deshalb bieten wir Workshops an, in denen wir einen umfassenden Einblick in das Leben eines Freiwilligen
geben, sowie die Möglichkeit bieten alle offenen Fragen zu klären und andere BewerberInnen kennenzulernen.
In unseren Workshops werden viele Themen angesprochen, die für einen gelungenen Freiwilligenaufenthalt wichtig sind: Was motiviert
mich Freiwillige/r zu werden und wie realistisch sind meine Vorstellungen? Welche Erwartungen hat das Projekt an mich als Freiwilligen?
Wie gehe ich mit Gefahren und Krankheiten um? Wie lebe und arbeite ich vor Ort? Was ist ein Kulturschock und was mache ich, wenn
das Heimweh zu stark wird? Ausgehend von einem Erfahrungsbericht werden diese Themen interaktiv in Gruppenarbeit, Rollenspielen
und Diskussionen bearbeitet.
Ziel ist es, die Vorfreude zu steigern und konkrete Handlungsmöglichkeiten in Problemsituationen zu durchdenken. Teilnehmen können
sowohl Interessenten, die sich noch nicht sicher sind, ob die Freiwilligenarbeit das Richtige für sie ist, als auch Freiwillige, die bereits in
einem Projekt platziert sind.
Die Teilnahme an unseren Workshops ist freiwillig, wird aber empfohlen.

Weltenbummlerrabatt
Peru, Ecuador und dann vielleicht noch Asien? Kombiniere die Freiwilligenarbeit in verschiedenen Ländern und spare sogar noch dabei!
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Kapstadt
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Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop
(optional, gegen Aufpreis, siehe S. 5)
? Vermittlung eines Projektplatzes
? Infomappe „Freiwilligenarbeit in
Kapstadt, Südafrika“
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Transfer vom Flughafen zu deiner
Unterkunft
? Orientierungsprogramm
? Unterkunft und Verpflegung (HP)
? englischsprachige Betreuung
? Notfallhotline

Einsatzmöglichkeiten
? Schulen
? Kindergärten
? Gemeindekliniken
? Sport
? Verwaltung
? Surf-/Abenteuerprojekte

Voraussetzungen
? Alter: ab 18 Jahren
? gute Englischkenntnisse
? einwandfreies Führungszeugnis
? praktische Erfahrung nicht erforderlich

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 2 Wochen bis max. 12 Wochen
? Start: dreimal im Monat
? Anmeldung: 2-6 Monate vor Abreise
(ggf. kurzfristiger möglich)

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

*Nicht im Preis enthalten:
Hin-und Rückflug, Versicherung, Taschengeld,
Impfkosten, ggf. Fahrtkosten zum Projekt
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Freiwilligenarbeit Kapstadt, Südafrika
Unser neues Südafrika-Programm in und um Kapstadt richtet sich vor allem an Freiwillige, die sich
für Projekte für einen kürzeren Zeitraum (2-12 Wochen) interessieren. Kapstadt ist ohne Zweifel
eine der schönsten Städte der Welt. Eine geniale und aufregende Mischung aus Afrika und Europa.
In dem noblen, dicht mit mächtigen Eichen und Nadelbäumen bewachsenen Stadtteil Constantia
gedeihen einige von Südafrikas Qualitätsweinen. Auf dem Weg zum Kap der Guten Hoffnung reiht
sich ein einsamer Sandstrand an den nächsten.

Programmablauf
In deiner Bewerbung gibst du an, welcher Projektbereich dich interessiert. Je früher du uns deine
Bewerbung schickst, desto größere Chancen hast du in deinem Wunschprojekt platziert zu werden.
Sobald du eine Projektzusage erhalten hast, kannst du deinen Flug buchen (Start an drei Sonntagen
im Monat) und wir senden dir eine Infomappe mit allen weiteren Informationen zu deinem
Kapstadt-Aufenthalt zu. Am Flughafen in Kapstadt angekommen, wirst du von unseren Partnern
abgeholt und zum Freiwilligenhaus oder zur Gastfamilie gebracht, wo du zunächst von den lokalen
Programmbetreuer/innen begrüßt wirst. Am Montag nimmst du an einer
Orientierungsveranstaltung teil und hast den restlichen Tag zu deiner freien Verfügung. Am
Dienstag wirst du mit deinem Projekt starten. Die Projekte liegen meist nur wenige Gehminuten
oder eine kurze Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von deiner Unterkunft entfernt.

Unterkunft
Wenn du in einem Bildungs-, Kinderbetreuungs- oder Sportprojekt in Kapstadt platziert werden
möchtest, kannst du dir aussuchen, ob du in einer Gastfamilie oder in einem unserer beiden
Freiwilligenhäuser leben möchtest. Die Freiwilligenhäuser befinden sich in zentraler Lage im
Stadtzentrum von Kapstadt. Die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern. Das Frühstück und
Abendessen bekommst du von montags bis freitags gestellt, am Wochenende verpflegst du dich
selbst. Eine voll ausgestattete Küche steht zur Selbstversorgung zur Verfügung. Auch bei
Gastfamilien (meist 2 Freiwillige pro Familie) erhältst du ein Frühstück und Abendessen (auch am
Wochenende) sowie zusätzlich ein Lunch-Paket. Teilnehmer/innen am Abenteuer- oder
Surfprogramm werden in einem 4-Sterne Hostel oder in einem Freiwilligenhaus in Strandnähe
etwas außerhalb von Kapstadt untergebracht.

Projektbeispiele
Unterrichten
Unsere Unterrichtsprojekte finden in Grundschulen und weiterführenden Schulen statt. Die
Struktur und Ausstattung der Einrichtungen variieren je nach Standort, Ressourcen und
Qualifikationen der dort beschäftigten Mitarbeiter/innen. Die Klassenzimmer sind oft überfüllt
(40+ Schüler/innen ist keine Seltenheit), daher benötigen die Lehrer/innen und Mitarbeiter/innen
deine Unterstützung! Auch Freizeiteinrichtungen, wie Spielplätze etc., sind oft limitiert oder gar
nicht vorhanden.
Surf- und Abenteuerprojekt
Kinder, die ihre Freizeit normalerweise auf der Straße verbringen würden, können in diesem
Projekt ihre Zeit sinnvoll nutzen und an verschiedenen Aktivitäten (Sport, Teamspielen etc.)
teilnehmen. Als Freiwillige/r bringst du u.a. den Kindern das Surfen und Schwimmen bei und
organisierst und begleitest Wanderungen.
Medizinprojekte
Bei diesen Projekten wirst du als Freiwillige/r in lokalen Gemeindekliniken arbeiten, die von der
Regierung finanziert werden um Menschen ohne großes Einkommen eine medizinische Versorgung
ermöglichen zu können. Da diese Kliniken unterbesetzt sind und die Ausstattung in den Kliniken
begrenzt ist, kann das Arbeiten in diesen Projekten herausfordernd und zum Teil sehr stressig sein.
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Freiwilligenarbeit Südafrika

Südafrika fasziniert durch seine Vielfalt: exotische Tiere, traumhafte Strände, schneebedeckte
Berge, beeindruckende Wüstenlandschaften, Wälder, Weinanbaugebiete und pulsierende
Großstädte. Die "Regenbogennation" ist geprägt durch das Miteinander zahlreicher Kulturen,
Religionen und Lebensstile. Unsere Projekte sind in ganz Südafrika verteilt.

Programmablauf

In deiner Bewerbung gibst du an, welche Projektbereiche dich interessieren und teilst uns nach
Möglichkeit auch schon dein Wunschprojekt mit. Je früher du uns deine Bewerbung schickst,
desto größere Chancen hast du in deinem Wunschprojekt platziert zu werden. Sobald du eine
Projektzusage erhalten hast, kannst du deinen Flug buchen (Start jeden Montag im Monat) und
wir senden dir eine Infomappe mit allen weiteren Informationen zu deinem Südafrika-Aufenthalt
zu. Am Flughafen in Kapstadt heißen dich deine örtlichen Betreuer willkommen und begleiten
dich zu dem Hostel, in dem du während der Einführungswoche wohnst. Alle Freiwilligen können
optional und unabhängig von ihrem Projektort zunächst an der Einführungswoche in Kapstadt
teilnehmen. Die ersten Tage dienen der Orientierung und vermitteln dir wichtige Kenntnisse
über das Leben in Südafrika. Außerdem werden einige spannende Ausflüge organisiert, wie z.B.
die Peninsula-Tour zum Kap der guten Hoffnung, eine Kapstadt City Tour mit Panoramablick vom
Tafelberg, sowie eine Township-Tour. Nach dieser Vorbereitung wird dir der Einstieg in das Projekt
leicht fallen. Der Transfer zum Projekt wird von unseren südafrikanischen Partnern organisiert
und findet per Bus statt.

Unterkunft

Während der Projektarbeit wohnst du meist zusammen mit anderen Freiwilligen in Apartments/
Zimmern auf dem Projektgelände. Bei einigen Projekten wirst du in einer Gastfamilie
untergebracht. Bei den Tierschutzprojekten und einigen sozialen Projekten fallen
Zusatzkosten an. Ob, und wenn ja, wie hoch diese sind erfährst du in der Projektbeschreibung/auf
der Homepage, bevor du dich für ein Projekt entscheidest.

Projektbeispiele
Kinderheim bei Kapstadt
Im Kinderheim leben 150 Kinder, jeder Hautfarbe und jeden Alters. Mit gleichzeitig 30-35
Freiwilligen ist dies eines der größten Projekte, sodass ihr hier in der Regel auch zu zweit platziert
werden könnt (Bewerbung am besten ein Jahr im Voraus). Als Freiwillige/r bist du wie eine große
Schwester oder ein großer Bruder für die Kinder und begleitest sie im Alltag (Spielen,
Hausaufgabenbetreuung etc.). Daneben gibt es feste Zuständigkeitsbereiche, wie z.B. Fahrdienste
(Kinder zur Schule/zum Arzt fahren, Einkäufe erledigen).
Outdoor Education Project
Dieses Projekt bietet erlebnispädagogische Camps und Exkursionen insbesondere für Kinder- und
Jugendgruppen. Das Projekt kann bis zu 14 Freiwillige aufnehmen. Du wirst geschult um z.B.
Wanderungen, Kompass- und Orientierungskurse oder Kletterausflüge zu begleiten. Die Kinder
und Jugendlichen stammen oft aus schwierigen sozialen Verhältnissen und lernen im Camp
grundlegende soziale Verhaltensweisen, Respekt vor der Umwelt und Vertrauen in das eigene
Team zu entwickeln.
Affenschutzpark
In diesem Primatenschutzgebiet leben 12 verschiedene Affenarten (ca. 350 Affen) frei in einem
12 ha großen Wald. Alle Affen kommen aus menschlicher Gefangenschaft: entweder aus
Privathaushalten, Laboratorien, Zoos oder aus Zirkussen. Das Projekt bietet ihnen ein artgerechtes
Leben und hilft den Affen, sich wieder in ihrer natürlichen Umgebung zurechtzufinden.
Ranger/innen führen Besucher/innen durch den Wald und erläutern das Projekt. Deine Aufgabe
besteht vor allem darin, die Touristen und Touristinnen zu empfangen, zu informieren und zu
betreuen. Außerdem unterstützt du die Ranger/innen bei ihren unterschiedlichen Aufgaben.
Wenn du noch mehr von Afrika sehen willst, kannst du jetzt Freiwilligenprojekte in Südafrika und Namibia
kombinieren (siehe S. 8!). Weitere Projektbeispiele findest du auf www.multikultur.info

Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop
(optional, gegen Aufpreis, siehe S. 5)
? Vermittlung eines Projektplatzes
? Infomappe „Freiwilligenarbeit in Südafrika“
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? Hilfe bei der Beantragung des Visums
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Transfer vom Flughafen zu deiner
Unterkunft
? 5 Tage Orientierungsprogramm (optional)
inkl. Unterkunft, Ausflüge und
Transfer zum Projekt
? Unterkunft und z.T. Verpflegung während
der Projektarbeit
? englischsprachige Betreuung
? Notfallhotline

Einsatzmöglichkeiten
? Kinderheime
? Tierprojekte
? Krankenhäuser
? Schulen
? Altenheim/Pflegezentren

Voraussetzungen
? Alter: ab 18 Jahren
? gute Englischkenntnisse
? praktische Erfahrung nicht erforderlich

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 2 Wochen bis max. 12 Monate
? Start: jeden Montag
? Anmeldung: 3-12 Monate vor Abreise
(ggf. kurzfristiger möglich)

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

*Nicht im Preis enthalten:
Hin-und Rückflug, Versicherung, Taschengeld,
ggf. Visumskosten, Impfkosten, bei manchen
Projekten entstehen Zusatzkosten für z.B.
Unterkunft und Verpflegung
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Namibia
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Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop
(optional, gegen Aufpreis, siehe S. 5)
? Vermittlung eines Projektplatzes
? Infomappe „Freiwilligenarbeit in Namibia“
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Transfer vom Flughafen zum
Hostel/Projekt
? ggf. Übernachtung im Hostel
(projektabhängig)
? ggf. Bustransfer vom Hostel zu deinem
Projekt (projektabhängig)
? optional: 5 Tage Orientierungsprogramm
in Kapstadt inkl. Unterkunft, Ausflüge
und Transfer zu deinem Projekt
? englischsprachige Betreuung
? Notfallhotline

Einsatzmöglichkeiten
? soziale Projekte
? Tierschutzprojekte

Voraussetzungen
? Alter: ab 18 Jahren
? gute Englischkenntnisse
? praktische Erfahrung nicht erforderlich

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 2 Wochen bis max. 3 Monate
? Start: wöchentlich
? Anmeldung: 3-12 Monate vor Abreise
(ggf. kurzfristiger möglich)

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

*Nicht im Preis enthalten:
Hin-und Rückflug, Versicherung, Taschengeld,
Visumskosten, Impfkosten, Zusatzkosten
für Unterkunft und Verpflegung
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Freiwilligenarbeit Namibia
Namibia begeistert durch seine zauberhaften Landschaften: Wüsten, Buschland und endlose
Savannen, die von Bergketten umrahmt sind. Der Name des Staates lässt sich von der Wüste
Namib ableiten, die sich über den gesamten Küstenraum erstreckt. Aufgrund dessen ist das Land
recht dünn besiedelt. Die Menschen in Namibia gelten als sehr aufgeschlossen und freundlich. Die
einzigartige Natur und das Tierreichtum des Landes werden in den zahlreichen Nationalparks und
Wildschutzgebieten bewahrt. Unsere Projekte befinden sich in Windhoek, der zentral im Land
gelegenen Hauptstadt, und der näheren Umgebung.

Programmablauf
In deiner Bewerbung gibst du an, welche Projektbereiche dich interessieren und teilst uns nach
Möglichkeit auch schon dein Wunschprojekt mit. Je früher du uns deine Bewerbung schickst, desto
größere Chancen hast du in deinem Wunschprojekt platziert zu werden. Bei manchen Projekten
fallen Zusatzkosten an. Ob und wie hoch diese sind, erfährst du in der Projektbeschreibung, bevor
du dich für ein Projekt entscheidest. Wenn du die Bestätigung von unseren Partnern erhalten hast,
kannst du deinen Flug buchen und bekommst eine Infomappe von uns mit allen weiteren
Informationen für deinen Aufenthalt in Namibia. Natürlich beraten wir dich auch, wenn es um
Themen wie Versicherung und Visum geht und beantworten dir gerne alle Fragen, die vor deiner
Ausreise noch offen sind. Je nach Projekt wirst du in Windhoek oder in Swakopmund von unseren
Partnern in Empfang genommen und zu deinem Hostel/Projekt gebracht. Am nächsten Tag startet
dein Abenteuer in Namibia!

Projektbeispiele
Nachmittagsbetreuung
Insgesamt circa 170 Kinder werden in diesem Projekt nach der Schule betreut. In erster Linie
werden die Kinder hier bei ihren Hausaufgaben unterstützt und bekommen Nachhilfe. Neben der
schulischen Bildung stehen aber auch sportliche Aktivitäten (Fußball, Tennis, Schwimmen etc.) und
Spielen auf dem Programm. Als Freiwillige/r in diesem Projekt kannst du in Kleingruppen die Lese-,
Schreib- und Rechenfähigkeiten der Kinder trainieren und danach mit ihnen die Freizeit genießen.
Ort der Hoffnung
Das Projekt bietet Kindern und Babys, die von ihren Eltern verlassen oder missbraucht worden sind,
ein liebevolles Zuhause. Das Heim befindet sich in Katatura, einem Vorort von Windhoek. Als
Freiwillige/r in diesem Projekt kannst du unter anderem die Lehrer/innen in der im Projekt
integrierten Vorschule unterstützen. Außerdem gehört das Füttern und Waschen der Babys sowie
das Organisieren außerschulischer Aktivitäten zu deinen Aufgaben.
Weitere Projektbeispiele findest du auf www.multikultur.info

Kombination mit Südafrika
Hast du Lust zwei Länder auf einmal zu entdecken? Dann kannst du zum Beispiel deine Arbeit als
Freiwillige/r in Namibia mit der in Südafrika kombinieren! Unsere Partner vor Ort organisieren
selbstverständlich deinen Transfer und stehen dir bei allen Fragen und Herausforderungen zur Seite.
Gerne planen wir mit dir deinen ganz individuellen Auslandsaufenthalt!

660,-€n)*
e

(4 Woch

1120,e-n€)*

(8 Woch

Freiwilligenarbeit Ghana
Ghana, das kleine Land an der Westküste Afrikas, wird immer beliebter bei jungen Leuten, die sich
freiwillig engagieren möchten. Es lockt mit einer atemberaubenden Natur, exotischen Tieren und
weißen Stränden. Die Kulturen der vielen, verschiedenen Völker in Ghana sind genauso
faszinierend wie die Geschichte des Landes. Wir vermitteln Freiwillige an eine Vielzahl
gemeinnütziger Projekte, vor allem in der Central und Eastern Region im Süden Ghanas.

Programmablauf
In deiner Bewerbung gibst du an, in welchem Projektbereich du gerne tätig sein möchtest. Solltest
du schon ein oder zwei Wunschprojekte gefunden haben, informierst du uns natürlich auch
darüber. Unsere Partner in Ghana werden dann versuchen, dich in einem zu dir passenden Projekt
zu platzieren. Nachdem unsere Partner vor Ort bestätigt haben, dich ins Programm aufzunehmen,
kannst du deinen Flug buchen und dein Visum beantragen. Außerdem schicken wir dir eine
Infomappe mit allen wichtigen Informationen zu deinem Aufenthalt in Ghana zu. Am Flughafen in
Accra wirst du von unseren Partnern abgeholt und zum Freiwilligenhaus gebracht. Dort verbringst
du die ersten zwei Tage und nimmst an einem Einführungsprogramm für die Freiwilligen teil.

Unterkunft
Bei all unseren Projekten in Ghana lebst du während deiner Zeit als Freiwillige/r in einer
Gastfamilie und kannst so das ghanaische Leben auf eine ganz besondere Weise kennenlernen.
Du bekommst zwei Mahlzeiten am Tag (Frühstück und Abendessen). Ghanaisches Essen besteht
typischerweise aus Reis, Bohnen, Gemüse und Fleisch.

Projektbeispiele
Soziale Projekte
Die meisten Platzierungen im sozialen Bereich sind in Kinderheimen und Waisenhäusern. Dort
hast du z.B. die Aufgabe, mit den Kindern zu spielen und dich um sie zu kümmern. Die älteren
Kinder werden außerdem unterrichtet. Unterstützung im Englischunterricht sowie bei der
Aufklärung über Hygiene (Hände waschen, Zähneputzen etc.) ist immer willkommen. Gerne
kannst du auch kreativ werden und mit den Kindern zum Beispiel Tänze oder kleine Theaterstücke
einstudieren. Deine Tätigkeitsbereiche bei diesen Projekten sind sehr vielseitig.
Natur- und Umweltschutzprojekte
Die meisten dieser Natur und Umweltschutzprojekte sind in Nationalparks oder dem Bereich der
Aufforstung angesiedelt. Deine Tätigkeiten als Freiwillige/r bestehen u.a. darin Sprösslinge
umzupflanzen, zu gießen, zu düngen etc. Außerdem ist es wichtig, genaue Aufzeichnungen über
die Entwicklung des Programms zu führen. Besonders spannend wird es, wenn du Treffen mit
Meinungsführern, Häuptlingen und Bauern organisierst, um sie für den Umweltschutz zu
sensibilisieren.

Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop
(optional, gegen Aufpreis, siehe S. 5)
? Vermittlung eines Projektplatzes
? Infomappe „Freiwilligenarbeit in Ghana“
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? Hilfe bei der Beantragung des Visums
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Transfer vom Flughafen zu deiner
Unterkunft
? 2 Tage Orientierungsprogramm, inkl.
Verpflegung, Sightseeing und Transfer
zu deinem Projekt
? Unterkunft und Verpflegung bei einer
Gastfamilie während der Projektarbeit
? englischsprachige Betreuung
? Notfallhotline

Einsatzmöglichkeiten
?
?
?
?
?
?

Kinderheime und Waisenhäuser
Sportcoaching
Unterrichten
Naturschutz
medizinische Projekte
Gemeindearbeit

Voraussetzungen
? Alter: ab 18 Jahren
? Englischkenntnisse
? praktische Erfahrung für die Arbeit im
Krankenhaus erforderlich

Aufenthaltsdauer und Fristen
Gesundheitsaufklärung
Im HIV/AIDS-Projekt hilfst du bei der Aufklärung der ghanaischen Bevölkerung über das HI-Virus.
Durch Aufklärungskampagnen ist die Zahl der Neuinfektionen in den letzten Jahren bereits
gesunken, jedoch ist sie immer noch viel zu hoch. Deine Aufgabe wird es sein, Dörfer und Schulen
zu besuchen und die Menschen dort über HIV zu informieren, ihnen zu erklären, wie sie sich
dagegen schützen können, wie man sich testen lassen kann und was im Falle einer Infektion zu
tun ist. Außerdem arbeitest du mit HIV-Infizierten und hilfst ihnen den Weg in die Gesellschaft
zurückzufinden.
Weitere Projektbeispiele findest du auf www.multikultur.info

? min. 4 Wochen bis max. 12 Monate
? Start: zweimal im Monat (mittwochs)
? Anmeldung: 2-6 Monate vor Abreise
(ggf. kurzfristiger möglich)

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info
*Nicht im Preis enthalten:
Hin- und Rückflug, Versicherung, Taschengeld,
Visumskosten, Impfungen
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Freiwilligenarbeit Kenia
Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop
(optional, gegen Aufpreis, siehe S. 5)
? Vermittlung eines Projektplatzes
? Infomappe „Freiwilligenarbeit in Kenia“
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? Hilfe bei der Beantragung des Visums
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Transfer vom Flughafen zu deiner
Unterkunft
? Orientierungstag inkl. Übernachtung
im Hotel
? Transfer zum Projekt
? Unterkunft und Verpflegung auf dem
Projekt
? englischsprachige Betreuung vor Ort
? Notfallhotline

Einsatzmöglichkeiten
? Schulen
? Medizinische Aufklärung, Krankenhäuser
? Farmarbeit, Gemeindearbeit

Voraussetzungen
? Alter: ab 18 Jahren
? Englischkenntnisse
? einwandfreies Führungszeugnis
? im medizinischen Bereich werden
Vorkenntnisse erwartet

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 2 Wochen bis max. 12 Wochen
? Start: jederzeit möglich
? Anmeldung: 2-4 Monate vor Abreise
(ggf. kurzfristiger möglich)

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

*Nicht im Preis enthalten:
Hin-und Rückflug, Versicherung, Visum,
ggf. Impfungen, Taschengeld

Kenia, das Land der weiten Savannen und schneebedeckten Berge, fasziniert durch seine Vielfalt:
exotische Tier- und Pflanzenwelt, traumhafte Strände und die verschiedensten Volksgruppen. Das
heutige Kenia ist geprägt durch ein Miteinander zahlreicher Kulturen, Religionen und Lebensstile.
Wir vermitteln Freiwillige in eine große Anzahl gemeinnütziger Projekte. Schwerpunkt sind soziale
Projekte (Unterrichten an Schulen, HIV Aufklärungsarbeit), darüber hinaus gibt es jedoch auch
medizinische Projekte und ein Farmarbeitsprojekt.Die Projekte befinden sich hauptsächlich in
Gatanga und Umgebung.

Programmablauf
Nachdem du dich bei uns beworben hast, erhältst du von uns passende Projektvorschläge.
Aufgrund der Projektbeschreibungen entscheidest du dich anschließend für ein Projekt. In
Absprache mit deinem Einsatzprojekt teilen wir dir mit, welche Anreisedaten geeignet sind und
geben dir Tipps zur günstigen Flugbuchung. Die Einreise ist das ganze Jahr über samstags oder
sonntags möglich.
Am Flughafen in Nairobi heißen dich deine örtlichen Betreuer/innen willkommen und begleiten
dich zum Hotel, in dem du die erste Nacht verbringst bevor es am nächsten Tag weiter zum
Freiwilligencenter nach Gatanga geht.. Bei Problemen und Fragen sind deine lokalen Partner
jederzeit für dich da und helfen dir gerne weiter.

Unterkunft
Du wohnst zusammen mit anderen Teilnehmern/innen in einem Freiwilligencenter unserer Partner
in Gatanga, einem Dorf im Südosten Kenias. Es gibt dort Mehrbettzimmer für jeweils 4-8 Personen
(Einzelzimmer gegen Aufpreis). Es gibt 3 typisch kenianische Mahlzeiten am Tag, mit Fleisch,
Gemüse, Kartoffeln, Eiern, Brot und viel Obst.

Projektbeispiele
Gesundheitszentrum
Das Gesundheitsprojekt hat das Ziel deine Erfahrungen im Gesundheitswesen auszuweiten,
während du dich um die lokale Bevölkerung kümmerst. Du arbeitest zusammen mit
Krankenpfleger/innen und Ärzt/innen entweder in einem kleinen Gesundheitszentrum oder in
einem Krankenhaus - je nachdem wo deine Hilfe am dringendsten gebraucht wird. Deine Aufgaben
werden von deinem Erfahrungslevel abhängig sein.
Unterrichten
Viele Kinder in Kenia, vor allem aus ländlichen Gegenden, haben meist keine Chance
fremde Menschen und Kulturen kennen zu lernen. Meistens haben sie nicht einmal die
Gelegenheit Englisch zu üben, obwohl die Sprache eine der Amtssprachen Kenias ist. Daher ist
deine Unterstützung in diesem Projekt enorm wichtig: Als Freiwillige/r arbeitest du zusammen mit
den Kindern und übst mit ihnen auf eine spielerische Art und Weise Englisch zu sprechen.
Farmarbeit-Projekt
Die Bewohner/innen des Gatangas verdienen ihr Geld mit dem Pflanzen und Sammeln von
Früchten, Gemüse und Kaffee sowie mit der Viehhaltung. Du lebst während deiner Zeit im Projekt
mit den Einheimischen zusammen und lernst so die Landschaft Kenias und das Leben und die
Kultur der Dorfbewohner/innen ganz authentisch kennen. Du hilfst auf der Farm und bei der Arbeit
mit den Tieren und verbesserst so deine Fähigkeiten bei der Gartenarbeit und deine kulinarischen
Fertigkeiten.
Weitere Projektbeispiele findest du auf www.multikultur.info
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Madagaskar
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Freiwilligenarbeit Madagaskar

Madagaskar beherbergt eine unglaubliche und einzigartige Pflanzen- und Tierwelt, wie sie
nirgendwo sonst auf der Welt zu finden ist. Zu den besonderen Schätzen der Insel gehören dichte,
tropische Regenwälder, traumhafte Strände, beeindruckende Baobab-Bäume und Tierarten wie
Lemuren und exotische Vögel. Viele dieser Pflanzen und Tierspezies kommen ausschließlich auf
Madagaskar vor. Aber das Paradies hat auch seine Schattenseiten: Etwa 75% der Bewohner
Madagaskars leben unter der Armutsgrenze. Als Freiwillige/r in unseren Projekten kannst du diese
Menschen unterstützen und deinen Beitrag dazu leisten, die Artenvielfalt Madagaskars zu erhalten.

Programmablauf

In deiner Bewerbung gibst du an, welches Projekt/welche Projekte dich besonders interessieren.
Wir leiten deine Bewerbung nach Madagaskar weiter und unsere Partner werden versuchen, dich
in deinem Wunschprojekt zu platzieren. Sobald du die Projektzusage bekommen hast, kannst du
deinen Flug buchen, dich bei deinem Hausarzt durchchecken und eventuell Impfungen auffrischen
lassen. Außerdem erhältst du von uns eine Informationsmappe mit allen weiteren Informationen
zu deinem Aufenthalt in Madagaskar. Am Fascene Airport auf Nosy Be heißen dich deine örtlichen
Betreuer willkommen und begleiten dich zu deiner Unterkunft. Die erste Woche ist eine
Orientierungswoche. Während dieser erhältst du bei spannenden Ausflügen einen ersten Eindruck
von deinem neuen Zuhause. Die Projekte starten am darauffolgenden Montag.

Unterkunft

Bei all unseren Projekten in Madagaskar wohnst du gemeinsam mit anderen Teilnehmern in einem
Freiwilligenhaus. Normalerweise bist du in einem Viererzimmer mit Gemeinschaftsbad
untergebracht. Von Montag bis Freitag erhältst du 3 Mahlzeiten am Tag und an den Wochenenden
2 (Frühstück und Abendessen). Das Essen ist typisch madagassisch mit viel Reis, Gemüse und
frischen Früchten. Die Unterkunft hat einen gemeinsamen Ess- und Aufenthaltsbereich. Außerdem
kannst du in deiner Freizeit oder am Abend im schönen Garten, auf dem Balkon oder der großen
Dachterrasse entspannen und die Natur genießen.

Projektbeispiele
Unterrichten
Bei diesem Schulprojekt hast du als Freiwillige/r die Möglichkeit, die Kinder in einer Vielzahl von
Fächern auf Englisch zu unterrichten. Du wirst bei deiner Arbeit vor allem die Lehrer/innen der
Schule unterstützen und brauchst deshalb kein abgeschlossenes Studium, um an dem Projekt
teilzunehmen. Ein wichtiger Punkt deiner Arbeit ist es auch, den Kindern andere Kulturen (wie
deine eigene) näherzubringen. Du unterrichtest Kinder unterschiedlicher Altersgruppen mit
unterschiedlichen Lernstärken und -schwächen. Dabei kannst du gerne eigene Ideen, Materialien
und Methoden miteinbringen.
Mangroven-Schutzprojekt
Bei diesem spannenden Projekt kannst du als Freiwillige/r dabei helfen, die lokalen
Mangrovenwälder und damit die einheimische Flora und Fauna zu erhalten. Du kannst bei
zahlreichen Aktivitäten Hand anlegen und zum Beispiel junge Bäume pflanzen. Durch die Arbeit
im Mangroven-Schutzprojekt wirst du viel über die Wälder, ihren Reichtum, ihren Nutzen und die
Bedrohungen, denen sie ausgesetzt sind, lernen. Dieses Wissens wirst du anschließend an die
einheimische Bevölkerung weitergeben, um die Nachhaltigkeit des Projekts zu gewährleisten.
Lemuren-Rehabilitation
Nimm an diesem aufregenden Projekt teil und kümmere dich um Lemuren, lerne mehr über sie
und den Schutz dieser nur in Madagaskar vorkommenden Art. Als Freiwillige/r wirst du in die
Arbeit eines Lemuren-Rehabilitationszentrums involviert. Das Ziel des Projekts ist es, Lemuren, die
aus ihrem natürlichen Lebensraum verjagt wurden, wieder zu rehabilitieren. Zu deinen Aufgaben
wird gehören, das Futter für die Lemuren vorzubereiten und zu verteilen, die Gehege der Tiere zu
säubern, neue Bäume zu pflanzen (die Blätter dienen den Lemuren als Nahrung) und beim Bau
von großen Lemuren-Käfigen mitzuarbeiten.
Weitere Projektbeispiele findest du auf www.multikultur.info

Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop
(optional, gegen Aufpreis, siehe S. 5)
? Vermittlung eines Projektplatzes
? Infomappe „Freiwilligenarbeit in
Madagaskar“
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? Hilfe bei der Beantragung des Visums
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Abholung vom Flughafen Fascene Airport
auf Nosy Be und Transfer zum Projektort
? Orientierungswoche
? Unterkunft und Verpflegung
(3 Mahlzeiten/Tag von Mo-Fr bzw. Frühstück
und Abendessen am Sa, So)

? englischsprachige Betreuung
? Notfallhotline

Einsatzmöglichkeiten
?
?
?
?
?

Schule
Kindergarten
Naturschutz
Tierschutz
Bau- und Renovierung

Voraussetzungen
? Alter: ab 18 Jahren
? gute Grundkenntnisse Englisch,
Französischkenntnisse von Vorteil
? einwandfreies Führungszeugnis
(bei sozialen Projekten)

? praktische Erfahrungen nicht erforderlich

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 1 Woche bis max. 12 Wochen
? Start: jeden Montag
? Anmeldung: 2-6 Monate vor Ausreise
(ggf. kurzfristiger möglich)

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info
*Nicht im Preis enthalten:
Hin -und Rückflug, Versicherung, Visumskosten,
Taschengeld für Ausflüge
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Freiwilligenarbeit Tansania
Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop
(optional, gegen Aufpreis, siehe S. 5)
? Vermittlung eines Projektplatzes
? Infomappe „Freiwilligenarbeit in Tansania“
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? Hilfe bei der Beantragung des Visums
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Abholung vom Kilimanjaro International
Airport und Transfer zum Projektort
? Orientierungswoche (optional)
? Unterkunft und Verpflegung
(3 Mahlzeiten/Tag von Mo-Fr bzw. Frühstück
und Abendessen am Sa, So)

? englischsprachige Betreuung
? Notfallhotline

Einsatzmöglichkeiten
? Schule
? Naturschutz
? Tierschutz

Voraussetzungen
? Alter: ab 18 Jahren
? gute Grundkenntnisse Englisch
? einwandfreies Führungszeugnis
(bei sozialen Projekten)

? praktische Erfahrungen nicht erforderlich

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 1 Woche bis max. 12 Wochen
? Start: jeden Montag
? Anmeldung: 2-6 Monate vor Ausreise
(ggf. kurzfristiger möglich)

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

*Nicht im Preis enthalten:
Hin -und Rückflug, Versicherung, Visumskosten,
Taschengeld für Ausflüge

Tansania beeindruckt durch seine faszinierende Tierwelt und wunderschönen Landschaften. Man
kann in Tansania einige der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Afrikas bestaunen, wie den
Kilimanjaro, den Ngorongoro Krater, den Serengeti-Nationalpark und den Vulkan Mount Meru,
welche von Reisenden aus aller Welt aufgesucht werden. Unsere Projekte befinden sich in der
Region Arusha im Nordosten Tansanias. Diese ist besonders für die Massai, die atemberaubende
Natur und zahlreiche Nationalparks bekannt.

Programmablauf
In deiner Bewerbung gibst du an, welches Projekt/welche Projekte dich besonders interessieren.
Wir leiten deine Bewerbung nach Tansania weiter und unsere Partnerorganisation wird versuchen,
dich in deinem Wunschprojekt zu platzieren. Sobald du die Projektzusage bekommen hast, kannst
du deinen Flug buchen und dein Visum beantragen. Außerdem erhältst du von uns eine
Informationsmappe mit allen weiteren Informationen zu deinem Aufenthalt in Tansania. Am
Kilimanjaro International Airport heißen dich deine lokalen Betreuer willkommen und bringen
dich zu deiner Unterkunft. In der ersten Woche kannst du an einem Orientierungsprogramm
teilnehmen, bei dem du bereits andere Freiwillige kennenlernen kannst und viel über die Kultur, die
Sprache und die Geschichte Tansanias erfährst. Die Projekte starten am darauffolgenden Montag.

Unterkunft
Bei all unseren Projekten in Tansania wohnst du gemeinsam mit anderen Teilnehmern in einem
Freiwilligenhaus. Normalerweise bist du in einem Viererzimmer mit Gemeinschaftsbad
untergebracht. Von Montag bis Freitag erhältst du 3 Mahlzeiten am Tag und an den
Wochenenden 2 (Frühstück und Abendessen). Das Essen ist inspiriert aus der lokalen Küche und
besteht hauptsächlich aus Mais, Reis und Bananen und Fleisch, Bohnen und Gemüse.

Projektbeispiele
Unterrichten
Bei diesem Schulprojekt hast du als Freiwillige/r die Möglichkeit, die Kinder in einer Vielzahl von
Fächern auf Englisch zu unterrichten. Du wirst bei deiner Arbeit vor allem die Lehrer/innen der
Schule unterstützen. Deine Aufgabe ist außerdem den Kindern andere Kulturen (wie deine eigene)
näherzubringen. Du unterrichtest Kinder unterschiedlicher Altersgruppen mit unterschiedlichen
Lernstärken und -schwächen. Dabei kannst du gerne eigene Ideen, Materialien und Methoden
miteinbringen.
Naturschutzprojekt
Als Freiwillige/r in diesem Naturschutzprojekt hast du die Möglichkeit im wortwörtlichen Sinne
"back to the roots" zu gehen und einen aktiven Beitrag zum Erhalt des tansanischen Regenwaldes
zu leisten. Aufgrund der Wetter- und Bodenverhältnissen gibt es in Tansania nur sehr wenige
Wälder, gerade deshalb ist es so wichtig die bestehenden Wälder zu schützen. Deine täglichen
Aufgaben als Freiwillige/r werden sehr variabel sein, da sie von der Jahreszeit und den jeweiligen
Wetterverhältnissen abhängig sind. Du wirst unter anderem in der Baumschule aktiv sein und
Bäume in Gemeinden oder im Wald pflanzen. Außerdem hast du die einzigartige Möglichkeit dich
als Imker/in zu probieren oder dich im Naturschutzverein der lokalen Schulen zu engagieren, wo
du die Schüler/innen für das Thema Umweltschutz sensibilisieren sollst.
Weitere Projektbeispiele findest du auf www.multikultur.info
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Freiwilligenarbeit Argentinien
Argentinien ist ein unglaublich abwechslungsreiches Land mit Seen, Gletschern und verschneiten
Bergen im Süden, subtropischer Landschaft mit Regenwald im Nordosten, trockenem Klima mit
bergiger Landschaft im Nordwesten und der Pampa und ihren großflächigen Weiden in der Mitte
des Landes.
Unsere Projekte befinden sich in Eldorado, im Nordosten Argentiniens. Die kleine Stadt Eldorado
(ca. 55.000 Einwohner) liegt am Ostufer des Paraná. Während der westliche Teil der Stadt flach ist,
beginnen im Osten die Hügel der von Regenwald bewachsenen Sierra Misioneras. Nicht weit
von Eldorado entfernt findest du die berühmten Iguazú-Wasserfälle.

Programmablauf
Nachdem du dich bei uns beworben hast, schlagen dir unsere Partner zwei oder drei passende
Projekte vor. Hast du dich für ein Projekt entschieden, kannst du deinen Flug buchen. Außerdem
erhältst du von uns deine Informationsmappe mit allen weiteren Informationen zu deinem
Aufenthalt in Argentinien.
Du fliegst nach Foz do Iguazu in Brasilien. Dort holen dich unsere Partner ab und bringen dich
über die Grenze nach Argentinien bis nach Eldorado. Vor Ort wirst du in einer Gastfamilie leben und
kannst so das argentinische Leben auf eine ganz besondere Weise kennenlernen.

Sprachkurs
Um deine Spanischkenntnisse aufzufrischen, kannst du in den ersten Wochen an einem Sprachkurs
teil. Dein/e Lehrer/in wird dir nicht nur die spanische Sprache näher bringen, sondern auch viel
Wissenswertes über die Kultur und die Besonderheiten des Landes vermitteln.

Projektbeispiele
Armenviertelschule
Die Schule im Armenviertel wurde vor allem dank der Eigeninitiative der Eltern gebaut, die ihren
Kindern eine bessere Zukunft ermöglichen möchten. Circa 200 Kinder zwischen 5 und 17 Jahren
besuchen hier regelmäßig den Unterricht. Als Freiwillige/r kannst du in der Vorschule und den
Schulklassen beim Unterricht assistieren, mit den Kindern spielen, malen und basteln oder ihnen
sogar ein bisschen Deutsch beibringen.
Tageskinderheim
Das Tageskinderheim bietet Kindern und Jugendlichen, die aus sehr armen und schwierigen
Verhältnissen stammen, langfristige Unterstützung. Rund 80 Kinder zwischen 4 und 16 Jahren
besuchen das Heim regelmäßig von 9:00 Uhr bis 17:00. Die Betreuung umfasst verschiedene
Entwicklungsbereiche. Neben der (Schul-) Bildung stehen so zum Beispiel Gesundheit, Ernährung
und die Vermittlung von gesellschaftlichen Werten im Zentrum des Konzepts. Außerdem finden die
Kinder hier die Zuneigung und Geborgenheit, die ihnen in ihrem Alltag häufig fehlt.
Kinder und Jugendheim
Im Kinder- und Jugendheim in Eldorado setzt du dich als Freiwillige/r für Kinder und Jugendliche
aus schwierigen Verhältnissen ein. Viele von ihnen wurden vom Gericht im Heim platziert, sind
Waisen- oder Straßenkinder oder in entwicklungshemmenden familiären Umständen
aufgewachsen. Du kannst einen großen Teil dazu beitragen, dass das Heimgelände mit der eigenen
kleinen Bäckerei und dem Gemüsegarten zu einem richtigen Zuhause für diese Kinder wird.

Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop
(optional, gegen Aufpreis, siehe S. 5)
? Vermittlung eines Projektplatzes
? Infomappe „Freiwilligenarbeit in
Argentinien“
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Transfer vom Flughafen zu deiner
Unterkunft
? Sprachkurs (optional)
? Unterkunft in einer Gastfamilie
(ohne Verpflegung)

? deutschsprachige Betreuung vor Ort
? Notfallhotline

Einsatzmöglichkeiten
? Kinderheime
? Unterrichten an Schulen
? Krankenhaus

Voraussetzungen
? Alter: ab 18 Jahren
? Grundkenntnisse Spanisch
? praktische Erfahrung nicht erforderlich

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 6 Wochen bis max. 12 Monate
? Start: jederzeit möglich
? Anmeldung: 2-6 Monate vor Abreise
(ggf. kurzfristiger möglich)

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

*Nicht im Preis enthalten:
Hin- und Rückflug, Versicherung, Taschengeld,
Impfkosten, Mahlzeiten, ggf. tägliche Fahrten
zum Projekt

13

Chile

2439,-)*€
b
a
,-€
hen
ab 1419en)* (8 Woc
(4 Woch

Freiwilligenarbeit Chile
Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop
(optional, gegen Aufpreis, siehe S. 5)

? Vermittlung eines Projektplatzes
? Infomappe "Freiwilligenarbeit in Chile"
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Transfer vom Flughafen zur Unterkunft
? Unterkunft und Verpflegung während
der Programmzeit
? Organisierte Ausflüge zu
Sehenswürdigkeiten und an
Wochenenden (gegen Aufpreis)
? gemeinsame Aktivitäten
(z. B. Filmabende, Karaoke)

? englischsprachige Betreuung
? Notfallhotline

Einsatzmöglichkeiten
? Schulen
? Renovierungs- und Bauprojekte
? Farmarbeit

Voraussetzungen
? Alter: ab 18 Jahren
? Grundkenntnisse Englisch oder Spanisch
? einwandfreies polizeiliches
Führungszeugnis
? praktische Erfahrungen nicht erforderlich

Aufenthaltsdauer und Fristen
?min. 1 Woche bis max. 24 Wochen
?Start: jeden Montag
?Anmeldung: 2-6 Monate vor Abreise
(ggf. kurzfristiger möglich)

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

*Nicht im Preis enthalten:
Hin -und Rückflug, Versicherung, Visumskosten,
Taschengeld für Ausflüge

Chile hat für jeden Geschmack etwas zu bieten: Skifahren in den Anden, Surfen an der Pazifikküste
und wunderschöne Wanderwege zu einem der größten Vulkane Südamerikas. In diesem vielfältigen
Land befindet sich auch Algarobbo City, wo du den größten Pool der Welt bestaunen kannst. Oder
du besuchst die Atacama Wüste, den trockensten Ort der Erde, an dem es noch nie geregnet hat.
Unsere Freiwilligenprojekte befinden sich in Coihueco, ca. 400 Kilometer südlich der Hauptstadt
Santiago de Chile. Die Kleinstadt Coihueco in der gleichnamigen Gemeinde ist sehr sehenswert und
bekannt für ihre Holzschnitzereien und Webereien. Als Freiwillige/r wirst du hier einen einzigartigen
Einblick in die Traditionen und Lebensweisen der Chilenen erhalten.

Programmablauf
In deiner Bewerbung gibst du an, welches Projekt dich besonders interessiert. Wir leiten dann
deine Bewerbung an unsere Partner in Chile weiter und werden versuchen, dich in deinem
Wunschprojekt zu platzieren. Sobald du die Bestätigung für dein Freiwilligenprojekt bekommen
hast und der Starttermin abgesprochen wurde, kannst du deinen Flug buchen. Du erhältst
außerdem von uns eine Infomappe mit allen wichtigen Informationen zu deinem Aufenthalt in
Chile. Deine Ankunft am Flughafen Carriel Sur sollte am Wochenende erfolgen. Ein Mitarbeiter
unserer chilenischen Partnerorganisation nimmt dich in der Ankunftshalle in Empfang und bringt
dich zu deiner Unterkunft. In der ersten Woche kannst du an einem Orientierungsprogramm
teilnehmen, während dem du bereits andere Freiwillige kennenlernen kannst und viel über die
Kultur und Geschichte Chiles erfährst.

Unterkunft
Während deiner Projektarbeit wirst du mit anderen Freiwilligen in einer Unterkunft in Coihueco
wohnen. Die Mehrbettzimmer sind mit allem Notwendigen ausgestatten, es gibt ein
Gemeinschaftsbad und öffentliche Bereiche, wo du in deiner Freizeit entspannen kannst. Unter der
Woche gibt es drei, am Wochenende zwei Mahlzeiten. Das chilenische Essen besteht hauptsächlich
aus Reis, Kartoffeln, Bohnen, Fleisch und natürlich Gemüse.

Projektbeispiele
Englisch Unterrichten in Coihueco
Durch das Englisch Unterrichten in den lokalen Schulen kannst du als Freiwillige/r die Schüler/innen
dabei unterstützen, ihren Horizont zu erweitern. Gleichzeitig bedeutet es für dich, interessante,
neue Erfahrungen zu sammeln. Du kannst sowohl den lokalen Lehrer/innen im Unterricht zur Hand
gehen als auch deine eigenen Ideen umsetzten. Entwickle Englisch-Spiele, singe mit den Kindern
oder plane und führe andere Aktivitäten durch, die den Schülern die englische Sprache
näherbringen.
Renovierungs- und Bauprojekt
Das letzte Erdbeben in Chile hat große Schäden angerichtet und noch immer muss einiges an
Wiederaufbauarbeit geleistet werden. Kontinuierlich werden neue Bauprojekte in den umliegenden
Dörfern von Coihueco angefangen. Während deiner Freiwilligenarbeit kannst du Großes für die
Gemeinde leisten, indem du der lokalen Bevölkerung bei Renovierungs- und Reparaturarbeiten
hilfst.
Farmarbeit
Bei diesem Projekt hast du als Freiwillige/r die Möglichkeit praktische Erfahrungen in der
Landwirtschaft zu sammeln. Du wirst in Zusammenarbeit mit den lokalen Farmern pflanzen,
bewässern, ernten, und bei alltäglichen Aufgaben auf der Farm mitwirken. Ein Großteil der
Bewohner von Coihueco sind Farmer, die sich auf Obst, Gemüse oder Blumen spezialisiert haben.
Die Betriebe sind unterschiedlich groß und du wirst normalerweise dort eingeteilt, wo gerade am
meisten Unterstützung benötigt wird.
Weitere Projektbeispiele findest du auf www.multikultur.info
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Freiwilligenarbeit Brasilien

Brasilien ist das größte Land Südamerikas und hat nicht nur den berühmten Karneval in Rio de
Janeiro, sondern auch landschaftlich und kulturell viel zu bieten. Brasilien grenzt im Norden an
Venezuela und Kolumbien, im Westen an Peru und Bolivien sowie an Paraguay und Uruguay im
Süden. Neben den tropischen Regenwäldern des Amazonas, Gebirgen und traumhaften Stränden
ist es vor allem die brasilianische Herzlichkeit und Lebensfreude, die die Menschen begeistert.
Unsere Freiwilligenprojekte liegen in Manaus, einer Stadt inmitten des Amazonas. Obwohl Manaus
ein sehr attraktives touristisches Ziel ist, ist es noch keine typische Touristenstadt. Die Landschaft
ist aufgrund der Nähe zum Regenwald und der vielen Flüsse üppig und grün und durch eine hohe
Artenvielfalt gekennzeichnet. Diese Region des Landes ist einerseits deutlich von indianischen
Einflüssen gezeichnet, spiegelt andererseits aber auch das multikulturelle Flair des Landes
authentisch wieder, da viele Einwohner Nachfahren von Immigranten aus Portugal, Deutschland
und Italien sind. Obwohl im Stromgebiet des Amazonas ein gleichmäßig warmes Klima herrscht,
solltest du bedenken, dass im brasilianischen Sommer bei uns Winter ist.

Programmablauf

In deiner Bewerbung gibst du an, welches Projekt du gerne unterstützen möchtest. Anschließend
leiten wir deine Bewerbung an unsere Partner in Brasilien weiter, die versuchen dich in deinem
Wunschprojekt zu platzieren. Die Anreise nach Brasilien ist das ganze Jahr über sonntags möglich.
Nachdem du eine Projektzusage von uns erhalten hast, kannst du deinen Flug buchen.
Anschließend erhältst du von uns eine Infomappe mit allen weiteren Informationen zu deinem
Aufenthalt in Brasilien. Gerne geben wir dir nützliche Tipps und helfen dir bei der Vorbereitung
deiner Reise. Am Flughafen von Manaus angekommen, heißen dich deine örtlichen Betreuer
willkommen und bringen dich zu deiner Unterkunft. Dein erster Tag in Brasilien dient der
allgemeinen Orientierung. Du lernst wichtige Fakten über die Region und lernst bei einer ersten
Rundfahrt die Stadt kennen. Danach wirst du von unseren Partnern in dein Projekt gebracht und
startest mit der Freiwilligenarbeit. Für einen optimalen Start in dein Brasilien-Abenteuer kannst du
eine Orientierungswoche hinzubuchen. Dabei lernst du nicht nur deine Umgebung, sondern auch
die brasilianische Lebensweise und Kultur näher kennen. Du bekommst einen Einblick in die
Sprache des Landes und hast die Chance typisch brasilianische Gerichte zu probieren. Außerdem
wirst du Ausflüge unternehmen und sowohl die facettenreiche Natur kennenlernen als auch lokale
Theater und Sehenswürdigkeiten besuchen.

Unterkunft

Während des Projektes wirst du entweder im Freiwilligenhaus untergebracht sein oder zusammen
mit anderen Freiwilligen bei einer Gastfamilie in einem typischen brasilianischen Haus leben.

Projektbeispiele
Englisch unterrichten
Bei diesem Projekt wirst du sowohl Kinder als auch Erwachsene dabei unterstützen Englisch zu
lernen, zu vertiefen und aufzufrischen. Du wirst dich vermutlich am meisten um die älteren Schüler
kümmern. Eventuell erhältst du sogar die Chance, in einer der umliegenden öffentlichen Schulen in
Manaus zu unterrichten. Dabei würdest du gemeinsam mit einem der lokalen Lehrer arbeiten.
Gemeindearbeit
Mit diesem Programm bekommst du die Chance, den Familien in den umliegenden Dörfern von
Manaus zu helfen. Deine Arbeit wird vor allem darin bestehen, die Kinder nach der Schule in einem
der Gemeindezentren in Englisch zu unterrichten. Außerdem lieben sie Sport – wenn du daran
Interesse hast, kannst du mit ihnen Fußball spielen oder dir eines ihrer Spiele beibringen lassen.
Außerdem kannst du einen Umweltverein unterstützen, der sich regelmäßig trifft, um Müll zu
sortieren. Die Familien in Manaus benötigen ebenfalls Hilfe bei Renovierungsarbeiten,
Malerarbeiten oder bei kleinen Reparaturen.

Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop
(optional, gegen Aufpreis, siehe S.5)

? Vermittlung eines Projektplatzes
? Infomappe „Freiwilligenarbeit in Brasilien“
? Hilfe bei der Beantragung des Visums
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Abholung vom Flughafen in Manaus
(sofern du zwischen 9 und 17h ankommst)

und Transfer zur Residenz
? 1 Tag Einführungsprogramm
? Unterkunft in einer Residenz,
inkl. Vollverpflegung
? Notfallnummer
? Betreuung vor Ort

Einsatzmöglichkeiten
? Unterrichten an Schulen
? Gemeindearbeit

Voraussetzungen
? Alter: ab 18 Jahren
? gute Englischkenntnisse
? praktische Erfahrung nicht erforderlich

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 1 Wochen bis max. 3 Monate
? Start: jeden Sonntag
? Anmeldung: 2-6 Monate vor Abreise
(ggf. kurzfristiger möglich)

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

*Nicht im Preis enthalten:
Hin- und Rückflug, Versicherung, Taschengeld,
ggf. Visumskosten, Impfkosten, Aufpreis Gastfamilie

Weitere Projektbeispiele findest du auf www.multikultur.info.
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Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop (optional, gegen
Aufpreis, siehe S. 5)

? Vermittlung eines Projektplatzes
? Infomappe „Freiwilligenarbeit in Bolivien“
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? ggf. Hilfe bei der Beantragung des Visums
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Transfer vom Flughafen zur Unterkunft
? Orientierungsprogramm
? Spanischsprachkurs (optional)
? City Tour
? verschiedene Aktivitäten in der Schule

Freiwilligenarbeit Bolivien

Bolivien wird von zwei Andenketten durchzogen. Dazwischen liegt der Altiplano, eine Hochebene
auf durchschnittlich 3600m, in dem der Großteil der bolivianischen Bevölkerung lebt. Der größte
Teil Boliviens, die Llanos, welche sich in trockene Savannen und tropische Regenwaldgebiete
untergliedern, beginnen am ostbolivianischen Bergland und ziehen sich bis nach Brasilien und
Paraguay. Besondere Sehenswürdigkeiten in Bolivien sind z.B. der Titicacasee an der Grenze zu
Peru sowie der Salar de Uyuni, der weltweit größte Salzsee. Unsere Projekte befinden sich in und
um Sucre, der Hauptstadt Boliviens im Süden des Landes. Sucre ist eine wunderschöne
Kolonialstadt, die auch von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt wurde. Das Klima ist
gemäßigt.

Programmablauf

Nachdem wir deine Bewerbung erhalten und nach Bolivien weitergeleitet haben, schlagen wir
dir passende Projekte in Sucre vor, aus denen du wählen kannst. Wurde dein Projekt bestätigt,
kannst du deinen Flug nach Sucre buchen. Danach erhältst du von uns eine ausführliche
Infomappe mit allen weiteren Informationen zu deinem Bolivienaufenthalt. Am Flughafen
angekommen, holt dich ein/e Mitarbeiter/in ab und bringt dich zu deiner Unterkunft. Dein
Freiwilligenaufenthalt startet mit einem Orientierungstag am Montag, an dem dir die Kultur und
Lebensweise der Bolivianos näher gebracht werden. Außerdem wirst du hier auf deine
Projektarbeit vorbereitet.

(Salsa, Merengue, Kochen, Ausflüge, etc.)

ggf. gegen Gebühr
? Unterkunft in einer Residenz (ohne
Verpflegung) oder Gastfamilie
(inkl. HP gegen Aufpreis)

? englischsprachige Betreuung
? Notfallhotline

Einsatzmöglichkeiten
? Kinder- und Jugendheime
? Gemeindearbeit
? Indigenendorf

Voraussetzungen
? Alter: ab 17 Jahren
? erste Spanischkenntnisse
? praktische Erfahrung nicht erforderlich

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 2 Wochen bis max. 6 Monate
? Start: jedes Wochenende
? Anmeldung: 2-6 Monate vor Abreise

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

*Nicht im Preis enthalten:
Hin- und Rückflug, Versicherung, Taschengeld,
ggf. Visumskosten, Impfkosten, ggf. Aufpreis
Gastfamilie

Sprachkurs

Hast du noch keine Spanischkenntnisse oder möchtest du deine Sprachkenntnisse vor der
Freiwilligenarbeit auffrischen, empfehlen wir dir die Teilnahme an einem Sprachkurs an der
renommierten Sprachschule unserer Partner in Sucre. Die Länge des Sprachkurses kannst du bei
deiner Bewerbung selbst festlegen. Du lernst an der Sprachschule nicht nur Spanisch, sondern sie
ist auch ein guter Ort, um andere Sprachschüler und Freiwillige kennenzulernen. Die Sprachschule
bietet zudem regelmäßig Freizeitaktivitäten an, an denen du teilnehmen kannst. Nach dem
Sprachkurs wird dir der Einstieg ins Projekt leicht fallen!

Unterkunft

Du kannst wählen, ob du während deines Aufenthaltes in einer Gastfamilie untergebracht werden
möchtest oder in einer Studentenresidenz. Auf Wunsch kannst du auch beide Unterkunftsformen
miteinander kombinieren.

Projektbeispiele
Kindergarten
Fast alle Kindergärten in Sucre haben nicht ausreichend finanzielle Ressourcen und sind
unterbesetzt, weswegen sie auf die Unterstützung von Freiwilligen angewiesen sind. Viele der
Kindergartenkinder kommen zudem aus schwierigen Verhältnissen: Kinder aus extrem armen
Familien, Kinder mit Behinderungen, Kinder, deren Mütter z.Zt. inhaftiert sind oder deren Eltern
das Land auf der Suche nach einem besseren Leben verlassen haben. Als Freiwillige/r wirst du
den Erziehern assistieren, Unterstützung in Mathe, Sprachen, Lesen und Schreiben anbieten,
sowie die Kinder mit Singen, Tanzen, Spielen, Kunst und Sport beschäftigen.
Straßenkinderheim
Das Heim kümmert sich um ca. 120 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren. Es gibt ein
Haus für Jungen und eins für Mädchen. Aus unterschiedlichen Gründen sind die Kinder dazu
gezwungen, auf der Straße zu leben und/oder zu arbeiten. Das Heim möchte ihnen die Chance
auf eine bessere Zukunft bieten. Es setzt voraus, dass die Kinder die Schule besuchen und bietet
den Kindern und Jugendlichen drei Mahlzeiten am Tag, Zubehör für die Schule und einen sicheren
Schlafplatz. Da die Kinder unterschiedlich alt sind, wird deine Rolle als Freiwillige/r variieren um
sicherzustellen, dass alle Altersgruppen angemessen beschäftigt werden. Deine Hauptaufgaben
werden u.a. sein: Unterstützung bei Hausaufgaben, Organisation von Spiel- und Sportangeboten,
Unterrichten.
Weitere Projektbeispiele findest du auf www.multikultur.info.
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Freiwilligenarbeit Ecuador

Ecuador liegt im Nordwesten Südamerikas und ist ein Land voller Kontraste und faszinierender
Landschaften: Die Galapagos Inseln, der Nationalpark Yasuni, Cotopaxi, Tungurahua, Quito - die
weltweit höchstgelegene Hauptstadt, Mitad del Mundo oder der Regenwald des
Amazonasbeckens sind nur einige von vielen atemberaubenden Sehenswürdigkeiten.
Das Klima Quitos, wo die meisten unserer Projekte liegen, ist aufgrund der Äquatornähe das
ganze Jahr über mild, die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 18°C.

Programmablauf

Nachdem du dich beworben hast, erhältst du von uns Projektvorschläge aus deinen gewünschten
Einsatzbereichen. Hast du dich für ein Projekt entschieden und die Zusage dafür bekommen,
senden wir dir Tipps zur Flugbuchung sowie eine Infomappe mit allen wichtigen Informationen
für deinen Aufenthalt in Ecuador zu. Am Flughafen von Quito angekommen, heißen dich unsere
Partner willkommen und bringen dich zu deiner Unterkunft.

Sprachkurs

Am Montag nach deiner Ankunft nimmst du an einem Einstufungstest teil und wirst so einem
Sprachkurs zugeteilt, der deinem Kenntnisstand entspricht (20 Unterrichtsstunden). Auf Wunsch
kannst du den Sprachkurs gerne verlängern. Die Schule bietet neben dem Sprachkurs auch
verschiedene Ausflüge und Aktivitäten an, bei denen du viel Wissenswertes über die Kultur und
die Besonderheiten des Landes erfahren kannst.

Unterkunft

Du kannst selbst entscheiden, ob du während deines Aufenthaltes lieber bei einer Gastfamilie
oder in einer Studentenresidenz wohnen möchtest (in der Residenz kannst du gegen Aufpreis
auch ein Einzelzimmer buchen). Gerne kannst du die Unterkunftsmöglichkeiten auch
kombinieren, indem du zum Beispiel während deines Sprachkurses bei einer Gastfamilie und
während der Freiwilligenarbeit in der Studentenresidenz lebst.

Projektbeispiele
Straßenkinderzentrum
Ziel des Projektes ist es, Kindern und Jugendlichen, die auf der Straße leben, eine sichere
Anlaufstation zu bieten und sie so vor Obdachlosigkeit und Drogenmissbrauch zu bewahren. Ein
besonderer Fokus wird hier auf Bildung gelegt, um den jungen Leuten dabei zu helfen, Arbeit zu
finden und Selbstvertrauen zu erlangen. Als Freiwillige/r unterstützt du die Mitarbeiter/innen bei
der Essensausgabe, spielst und lernst mit den Kindern und bietest Unterrichts- oder
Sportstunden an.
Hilfsprojekt für Kinder mit Downsyndrom
Das Projekt unterstützt die Entwicklung und Integration von Menschen mit Behinderungen, vor
allem derjenigen mit Downsyndrom. Abhängig von deinen bisherigen Erfahrungen und
Fähigkeiten kannst du in verschiedenen Bereichen arbeiten: psychologisch-pädagogische
Aufgaben, Sprachtherapie, Physiotherapie, computerbasierte Lernsysteme, schulische
Unterstützung, Sport etc.
Galapagos Projekt
Wenn du Interesse am Umweltschutz hast und gerne mit Menschen zusammenarbeitest, bist du
in diesem Projekt richtig. Als Freiwillige/r unterstützt du die Mitarbeiter/innen des Projekts im
Bereich des Umwelt- und Artenschutzes. Auch die Farmer der Insel sollen in das Projekt integriert
werden. Deine Aufgaben wären zum Beispiel: Bäume pflanzen, Müll aufsammeln, Ernten oder
auch das Unterrichten von Sprachen.
Weitere Projektbeispiele findest du auf www.multikultur.info.

Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop
(optional, gegen Aufpreis, siehe S. 5)
? Vermittlung eines Projektplatzes
? Infomappe „Freiwilligenarbeit in Ecuador"
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? ggf. Hilfe bei der Beantragung des Visums
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Transfer vom Flughafen zur Unterkunft
? Orientierungsprogramm
? Spanischsprachkurs (optional)
? City Tour
? verschiedene Aktivitäten in der Schule
(Salsa, Merengue, Kochen, Ausflüge, etc.)

ggf. gegen Gebühr
? Unterkunft in einer Residenz (ohne
Verpflegung) oder Gastfamilie
((inkl. HP) gegen Aufpreis)

? englischsprachige Betreuung
? Notfallhotline

Einsatzmöglichkeiten
? Arbeit in Kinderheimen oder mit
Straßenkindern
? Naturschutz und Landwirtschaft
? Tierschutz
? medizinische Aufklärung und Versorgung
? Kulturzentren

Voraussetzungen
? Alter: ab 17 Jahren
? Grundkenntnisse Spanisch
? praktische Erfahrung nicht erforderlich

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 2 Wochen bis max. 12 Monate
? Start: jedes Wochenende
? Anmeldung: 2-4 Monate vor Abreise
(ggf. kurzfristiger möglich)

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

*Nicht im Preis enthalten:

Hin- und Rückflug, Versicherung, Taschengeld,
ggf. Visumskosten, Impfkosten, Aufpreis
Gastfamilie, ggf. Verpflegung
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Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop
(optional, gegen Aufpreis, siehe S. 5)
? Vermittlung eines Projektplatzes
? Infomappe „Freiwilligenarbeit in Peru”
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? ggf. Hilfe bei der Beantragung des Visums
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Transfer vom Flughafen zur Unterkunft
? Orientierungsprogramm
? Spanischsprachkurs (optional)
? City Tour
? verschiedene Aktivitäten in der Schule
(Salsa, Merengue, Kochen, Ausflüge, etc.)

ggf. gegen Gebühr
? Unterkunft in einer Residenz (ohne
Verpflegung) oder Gastfamilie
(inkl. HP gegen Aufpreis)

? englischsprachige Betreuung vor Ort
? Notfallhotline

Freiwilligenarbeit Peru
Peru ist ein aufregendes Land mit vielen Traditionen und Mythen. Hinter der schmalen
Küstenregion erstrecken sich die Anden und östlich der Bergkette geht die „Sierra“ fließend in die
tropische „Selva“ (Amazonasgebiet) über. Im Süden Perus beginnt die trockenste Wüste der Welt,
die Atacama- Wüste. Peru ist neben Bolivien und Ecuador eines der Länder Lateinamerikas mit
dem höchsten indigenen Bevölkerungsanteil. Alle unsere Projekte befinden sich in der Region
rund um Cusco. Cusco liegt im Zentrum des peruanischen Andenhochlands auf 3.416m Höhe und
eignet sich sehr gut als Ausgangspunkt für Ausflüge zur der Inkastadt Machu Picchu.

Programmablauf
Nachdem du dich bei uns beworben hast, schlagen wir dir ein passendes Projekt vor. Wenn du
dich für ein Projekt entschieden hast und wir dich platziert haben, kannst du deinen Flug
buchen. Nach der Flugbuchung erhälst du von uns eine Infomappe mit allen weiteren
Informationen zu deinem Peru-Aufenthalt. Am Flughafen von Cusco heißen dich deine örtlichen
Betreuer/innen willkommen und begleiten dich zu deiner Unterkunft.

Sprachkurs
Zu Beginn findet dein Sprachkurs (20 Unterrichtsstunden) statt. Auf Wunsch kannst du den
Sprachkurs auch gerne vor Ort verlängern. Zusätzlich zu den Schulstunden bietet die
Sprachschule viele Ausflüge und Aktivitäten an. Sie unterstützt dich gerne bei der Planung von
Wochenendausflügen und kann Reisen zum Machu Picchu, zum Titicacasee und vielen anderen
Orten im Land organisieren (gegen Aufpreis). An deinem ersten Tag im Projekt begleitet dich
ein/e Mitarbeiter/in unserer Partneragentur. Alle zwei Wochen finden außerdem Treffen mit allen
Freiwilligen statt.

Einsatzmöglichkeiten
? Arbeit mit Kindern, Jugendlichen
? Unterrichten in Schulen,
sozialen Einrichtungen
? medizinische Aufklärung und Versorgung
? Sport- und Musikprogramme
? Tierschutz

Voraussetzungen
? Alter: ab 17 Jahren
? erste Spanischkenntnisse
? praktische Erfahrung nicht erforderlich

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 2 Wochen bis max. 12 Monate
? Anreise: am Wochenende
? Anmeldung: 2-6 Monate vor Abreise

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

*Nicht im Preis enthalten:

Hin- und Rückflug, Versicherung, Taschengeld,
ggf. Visumskosten, Impfkosten, Aufpreis
Gastfamilie, ggf. Verpflegung

Unterkunft
Du kannst wählen, ob du während deines Aufenthaltes in einer Gastfamilie oder in einer
Studentenresidenz untergebracht werden möchtest (hier kannst du auch gegen Aufpreis ein
Einzelzimmer buchen). Auf Wunsch kannst du auch beide Unterkunftsformen miteinander
kombinieren.

Projektbeispiele
Junge Mütter
In dieser Einrichtung werden junge Mütter unterstützt, die von ihren Partnern alleingelassen
wurden oder aus unterschiedlichen Gründen ihre Familien verlassen mussten. Sie versuchen
verschiedene Jobs auszuüben um ihre Kinder zu ernähren. Alle Mädchen haben ein geringes
Einkommen und aufgrund ihrer Schwangerschaften und Kinder nur wenige Möglichkeiten, sich
weiterzubilden. Die Organisation ermöglicht es den jungen Müttern, Handarbeiten (wie z.B.
Nähen)zu erlernen. Dadurch sollen den Mädchen Einnahmequellen für die Zukunft erschlossen
werden. Deine Hauptaufgabe als Freiwillige/r besteht darin, den Mädchen Englischunterricht zu
geben. Außerdem kannst du ihnen bei den Hausaufgaben helfen oder verschiedene Aktivitäten
für sie anbieten (Sport, Artistik o.ä.).
Straßenkinderprojekt
Das Projekt bietet Straßenkindern aus den Slums ein strukturiertes Bildungs- und
Betreuungsprogramm. Es ist ein ideales Projekt für kreative Freiwillige, die Spaß daran haben,
Kinder zu unterhalten, z.B. mit ihnen Theater zu spielen oder Handarbeiten herzustellen.
Weitere Projektbeispiele findest du auf www.multikultur.info
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Freiwilligenarbeit Panama
Panama ist ein faszinierendes Land, das viel Abwechslung bietet. Es grenzt im Norden an das
Karibische Meer und im Süden an den Pazifik. Berühmt ist Panama vor allem wegen des
Panamakanals, dabei hat das Land noch viel mehr zu bieten. Das Tal von Boquete, auch "Tal des
Regenbogens" genannt, liegt im westlichen Hochland Panamas, 1.200 m über dem Meeresspiegel,
in der üppigen, grünen Provinz Chiriqui. Dieser wunderschöne Ort befindet sich auch ganz in der
Nähe der Grenze von Costa Rica, genau neben dem Vulkan Baru in der Bergregion des Landes. Er ist
bekannt für seine Nationalparks, seinen erstklassigen Kaffee und seine Blumen. Nicht weit entfernt
liegt Bocas del Toro, wo unsere Projekte gelegen sind: Die Inseln, mit ihren weißen Sandstränden
und türkisfarbenem Wasser, sind eines der beliebtesten Touristenziele Panamas.

Programmablauf
Nachdem wir deine Bewerbung erhalten und nach Panama weitergeleitet haben, schlagen wir dir
passende Projekte vor, aus denen du wählen kannst. In der Bewerbung gibst du nach Möglichkeit
schon den Projektbereich an, in dem du dich engagieren möchtest. Wurde dein Projekt bestätigt,
kannst du deinen Flug nach Panama City buchen. Die Ankunft in Panama erfolgt an einem
Wochenende. Nach der Flugbuchung erhältst du von uns eine ausführliche Infomappe per Post
mit allen weiteren Informationen zu Panama, deinem Projekt und deiner Gastfamilie bzw. deinem
Hostel.

Sprachkurs
Wenn du möchtest, kannst du deinen Freiwilligenaufenthalt in Panama mit einem Sprachkurs
starten. Dieser beginnt immer montags mit einer Orientierungsveranstaltung in der Sprachschule.
Du lernst den Direktor kennen und wirst auf deinen Sprachkurs wie auch auf die Projektarbeit
vorbereitet.

Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop
(optional, gegen Aufpreis, siehe S. 5)

? Vermittlung eines Projektplatzes
? Infomappe "Freiwilligenarbeit in Panama"
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Transfer vom Flughafen zur Unterkunft
? Unterkunft bei einer Gastfamilie
(F, HP) oder im Hostel (ohne Verpflegung)
? Spanischsprachkurs (20h /Woche)
? verschiedene Aktivitäten in der
Sprachschule (z.B. Salsa- und
Merengueunterricht, Filmabende etc.)

?
?
?
?

Internetzugang an der Sprachschule
englischsprachige Betreuung
Spende ans Projekt
Notfallhotline

Unterkunft
Du hast die Wahl, ob du während deines Aufenthaltes in einer Gastfamilie (inklusive Frühstück)
oder in einem Hostel (ohne Verpflegung) untergebracht werden möchtest. Du kannst auch beide
Unterkunftsmöglichkeiten miteinander kombinieren, indem du zum Beispiel während deines
Sprachkurses in einer Gastfamilie und während der Freiwilligenarbeit im Hostel wohnst.

Projektbeispiele
Soziale Projekte
Als Freiwillige/r in Panama kannst du dich zum Beispiel in Waisenhäusern oder öffentlichen Schulen
engagieren, Gemeinden unterstützen oder an Sport- oder Musikprojekten teilnehmen. Dabei zählen
unter anderem die Betreuung der Kinder, das Unterrichten, das Leiten von Sport-, Musik-, Tanz- oder
Singklassen sowie die Organisation von Freizeitaktivitäten zu deinen Aufgaben.
Unterrichten
In Bocas kannst du dich in einer öffentlichen Schule (Vorschule bis 6. Klasse) arbeiten. Obwohl es
den Schulen oft an einer modernen Einrichtung und westlichem Komfort mangelt, ist es toll zu
sehen, mit welcher Leidenschaft die Lehrer/innen unterrichten und wie dankbar die Kinder sind, zur
Schule gehen zu können. Als Freiwillige/r wirst du in allen Stufen eingesetzt, sollst die Lehrer/innen
in der Klasse unterstützen und Englisch unterrichten. Wichtig ist hierbei vor allem, dass du Spaß an
der Arbeit mit Kindern hast.
Medizinprojekt
In Panama hast du als Freiwillige/r die einzigartige Möglichkeit konkrete Praxiserfahrung im Bereich
der Medizin zu machen. Dies ist vor allem für diejenigen, die im Gesundheitswesen tätig sind oder
sich gerade in der Ausbildung befinden, eine tolle Option. Im Medizinprojekt reist du zu den
isoliertesten Teilen Panamas, um den Menschen vor Ort medizinische Versorgung zukommen zu
lassen.
Weitere Projektbeispiele findest du auf www.multikultur.info

Einsatzmöglichkeiten
? Kinderbetreuung
? Seniorenheim
? Unterrichten in Schulen
? Naturschutz
? medizinische Projekte

Voraussetzungen
? Alter: ab 18 Jahren
? erste Spanischkenntnisse
? praktische Erfahrung nicht erforderlich

Aufenthaltsdauer und Fristen
?min. 2 Wochen bis max. 6 Monate
?Ankunft: am Wochenende
?Anmeldung: 2-6 Monate vor Abreise

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

*Nicht im Preis enthalten:
Hin- und Rückflug, Versicherung, Taschengeld,
ggf. Visumskosten, Impfkosten, ggf. Fahrten
zw. deiner Unterkunft und deinem Projekt,
ggf. Aufpreis HP/GF
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Freiwilligenarbeit Costa Rica
Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop
(optional, gegen Aufpreis, siehe S. 5)
? Vermittlung eines Projektplatzes
? Infomappe „Freiwilligenarbeit in Costa
Rica“
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Transfer vom Flughafen zur Gastfamilie
? Unterkunft und Verpflegung
(3 Mahlzeiten/Tag) in der Gastfamilie
? Spanischsprachkurs (optional)
? auf Wunsch Teilnahme am Tanzund Kochunterricht während des
Sprachkurses (1 Mal/Woche)
? kulturelle Aktivitäten
? freier Internetzugang an der
Sprachschule
? ggf. Hilfe bei der Visumsverlängerung
? Vergünstigungen für lokale Ausflüge
? Sprachzertifikat
? englischsprachige Betreuung
? Notfallhotline

Einsatzmöglichkeiten
? Kinderbetreuung
? Unterrichten in Schulen
? Tier- und Naturschutz
? medizinische Aufklärung, Versorgung

Voraussetzungen
? Alter: ab 18 Jahren
? Grundkenntnisse Spanisch
? praktische Erfahrung nicht erforderlich

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 2 Wochen bis max. 6 Monate
? Start: jedes Wochenende
? Anmeldung: 2-6 Monate vor Abreise
(ggf. kurzfristiger möglich)

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

*Nicht im Preis enthalten:
Hin-und Rückflug, Versicherung, Taschengeld,
ggf. Visumskosten, Impfkosten, ggf. Fahrten zw.
deiner Unterkunft und deinen Projekt, Aufpreis
f. Kombi von Locations/Projekten
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Costa Rica steht für multikulturelle Lebensfreude, faszinierende Landschaften und eine der
artenreichsten Tier- und Pflanzenwelten der Erde. Zudem ist das Land in punkto Bildung und
Wirtschaft anderen Ländern Zentralamerikas weit voraus. Oft als "kulturelle Brücke" bezeichnet,
verbindet Costa Rica verschiedene kulturelle Einflüsse miteinander, die sich nicht zuletzt in seiner
vielseitigen Gastronomie, Musik und Kunstszene zeigen. Als Freiwillige/r hast du die Möglichkeit,
die Einheimischen in ihrem ganz persönlichen Alltag kennenzulernen und ihre Gastfreundschaft
hautnah zu erleben.

Programmablauf
In deiner Bewerbung teilst du uns mit, welche Projektbereiche und Einsatzorte dich besonders
interessieren, welche Aufenthaltslänge du planst und wann du ausreisen möchtest. Gemeinsam
mit unseren Partnern schlagen wir dir ein Projekt vor und senden dir Infos darüber zu. Du kannst
entscheiden, ob du für die Freiwilligenarbeit gerne in Jacó an der Pazifikküste oder in Heredia
platziert werden möchtest. Nachdem wir ein passendes Startdatum mit dir abgesprochen haben,
kannst du deinen Flug buchen. Nach der Flugbuchung erhältst du von uns eine Infomappe mit
vielen Tipps und Informationen zu deinem Aufenthalt in Costa Rica. Am Flughafen in San José
angekommen, empfangen dich unsere Partner und bringen dich zu deiner Gastfamilie nach Santa
Barbara, Heredia oder nach Jaco. Hier lernst du deine Betreuer kennen und erhältst eine
Einführung (inkl. Spanischtest) mit Informationen zu deiner Zeit als Freiwillige/r.

Sprachkurs
Am Montag startet dein Sprachkurs in Heredia, bei dem dir in kleinen Gruppen (bis zu sechs
Personen) die spanische Sprache, aber auch viel Interessantes über die Kultur und Besonderheiten
Costa Ricas näher gebracht wird. Nach deinem Sprachkurs wird dir der Einstieg in dein gewähltes
Projekt bestimmt leichter fallen und du hast sicherlich schon die ersten Kontakte zu anderen
Freiwilligen knüpfen können.

Projektbeispiele
Unsere sozialen Projekte befinden sich zentral gelegen in Santa Barbara, Heredia (in der Nähe
von San José) sowie in Jacó an der Pazifikküste. Die ökologischen Projekte befinden sich in anderen
Regionen des Landes (z. B. im Central Valley, in der Southern Pacific Area und in der Northern Area).
Kindergärten
Als Freiwillige/r unterstützt du die Pädagogen in ihrer täglichen Arbeit. Du beschäftigst die Kinder
und spielst und bastelst mit ihnen. Du hilfst den Erziehern bei Unterrichtseinheiten und je nach
Einrichtung und Alter der Kinder bringst du ihnen spielerisch Englisch bei. Kreative Ideen sind
immer gerne gesehen, wenn du also Sport- oder Musikkurse mit den Kindern machen möchtest,
kannst du das gerne anbieten. Viele der Kinder kommen aus schwierigen Verhältnissen und sollen
im Kindergarten wichtige Grundregeln im Umgang mit anderen kennenlernen.
Medizinische Grundversorgung und Aufklärung
Menschen, die sich keine medizinische Versorgung leisten können, werden besucht oder kommen
zum Projekt. Du unterstützt die einheimischen Mitarbeiter dabei, die Besucher allgemein über
Gesundheitsthemen zu informieren. Du assisitierst bei einfachen medizinischen Tests und
Behandlungen, indem du z.B. Blutdruck misst, Sehtests anleitest oder die Patienten wiegst
und misst.
Schildkröten Projekte
Bei diesen Projekten hast du die einmalige Gelegenheit, den Schutz von bedrohten
Meeresschildkröten zu unterstützen. Als Freiwillige/r gehst du in Gruppen mit anderen die Strände
ab und dokumentierst gesichtete Schildkröten und ihre Nester, bewahrst die Nester vor Wilderei
und hilfst wenn nötig dabei sie zu verlagern.
Weitere Projektbeispiele findest du auf www.multikultur.info
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In deiner Bewerbung gibst du an, welcher Projektbereich dich interessiert und welche
Aufenthaltslänge du planst. Möglich ist eine Platzierung in Sigatoka. Du hast auf Fidschi auch die
Möglichkeit verschiedene Projekte miteinander zu kombinieren. Sobald wir deine Wunschdaten
bestätigt haben, kannst du deinen Flug nach Fidschi buchen. Nach deiner Flugbuchung senden
wir dir eine Infomappe mit allen weiteren Informationen zu deinem Fidschi-Aufenthalt zu. Am
Flughafen angekommen, wirst du von einem Mitarbeiter unserer Partneragentur begrüßt.
Deinen Freiwilligenaufenthalt wirst du mit einer Orientierungswoche starten, in der dir die
Sprache, Kultur und Lebensweise Fidschis näher gebracht werden. Außerdem wirst du hier auf
deine Projektarbeit vorbereitet. Während deiner Projektzeit bist du in einem Freiwilligenhaus
untergebracht.

Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop
(optional, gegen Aufpreis, siehe S.5)
? Vermittlung eines Projektplatzes
? Infomappe „Freiwilligenarbeit Fidschi“
? Hilfe bei der Beantragung des Visums
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Transfer vom Flughafen zu deiner
Unterkunft
? Orientierungsprogramm (optional), inkl.
Verpflegung, Ausflüge und Transfer zum
Projekt
? Unterkunft und Verpflegung während
der Projektarbeit
? englischsprachige Betreuung
? Notfallhotline

Projektbeispiele/Special Weeks

Einsatzmöglichkeiten

Freiwilligenarbeit Fidschi
Fidschi ist ein Inselstaat im Südpazifik und befindet sich nördlich von Neuseeland und östlich von
Australien. Für viele ist es ein Traum diese faszinierende Insel zu besuchen und für dich kann
dieser Traum schon bald wahr werden! Neben den spannenden und erlebnisreichen Projekten
die wir zu bieten haben, kannst du Fidschi von Kopf bis Fuß erkunden: Weiße Strände,
kristallklares Wasser und atemberaubende Landschaften werden Teil deiner unvergesslichen Zeit
als Freiwillige/r auf Fidschi sein.

Programmablauf

Kindergarten-Projekt
Unsere Partnerorganisation in Fidschi unterstützt verschiedene Projekte im sozialen Bereich. Die
Kinder, die durch das Kindergarten-Projekt unterstützt werden, sind im Alter von 4-5 Jahren.
Wenn du Spaß am Umgang mit Kindern hast und gerne unterrichtest, Spiele organisierst und
Aktivitäten mit Kindern planst, bist du genau richtig bei diesem Projekt.
Gemeindearbeit
Bei diesem Projekt unterstützt du ein Gemeindezentrum dabei, verschiedene Projekte zu
realisieren, z.B. durch Bau- und Renovierungsarbeiten einer Schule oder einer Bücherei. Das
Projekt freut sich über engagierte und kreative Freiwillige, die sich nicht davor scheuen auch mal
richtig mit anzupacken. Vorkenntnisse sind nicht von Nöten, wichtig ist nur, dass du Spaß daran
hast aktiv am Projekt mitzuwirken!
Fidschi Roadtrip
Bei diesem dreiwöchigen Trip lernen die Teilnehmer die Schönheit und den Facettenreichtum des
Inselstaates im Südpazifik kennen: tropische Wälder, weiße Strände, spektakuläre Korallenriffe
und Gebirgsketten. Die Hauptinseln Viti Levu und Vanua Levu sind wie der Großteil der
Fidschiinseln vulkanischen Ursprungs. Der Trip ist für dich das Richtige, wenn du gern Reisen,
Spaß und Action miteinander kombinieren möchtest. Die Unterwasserwelt von Fidschi ist
sensationell und daher der ideale Ort zum Schnorcheln, Tauchen etc.
Weitere Projektbeispiele findest du auf www.multikultur.info

? Unterrichten
? Bau- und Renovierungsarbeiten
? Kindergärten

Voraussetzungen
? Alter: ab 18 Jahren
? Englischkenntnisse
? praktische Erfahrung nicht erforderlich

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 2 Wochen bis max. 3 Monate
? Start: jeden Montag
? Anmeldung: 2-6 Monate vor Abreise
(ggf. kurzfristiger möglich)

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

*Nicht im Preis enthalten:
Hin- und Rückflug, Versicherung, Taschengeld,
ggf. Visumskosten, Impfkosten
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Freiwilligenarbeit China
Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop
(optional, gegen Aufpreis, siehe S. 5)

? Vermittlung eines Projektplatzes
? Infomappe „Freiwilligenarbeit in China“
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? ggf. Hilfe bei der Beantragung des
Visums
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Transfer vom Flughafen zu deiner
Unterkunft
? Orientierungswoche (optional) inkl.
Unterkunft, Verpflegung und Ausflüge
? Unterkunft und Verpflegung während
der Projektarbeit
? englischsprachige Betreuung
? Notfallhotline

Moderne und Tradition treffen in China alltäglich aufeinander - traditionelle chinesische Teehäuser
liegen neben Hochhäusern, Essstäbchen treffen auf Messer und Gabel, Grüner Tee arrangiert sich
mit der einfließenden westlichen Kaffeekultur, abgeschiedene Dörfer liegen neben Millionenstädten.
Als Freiwillige/r kannst du dich in Fengyan, Guilin, Jiangxi, Lingshui oder Sichuan engagieren. Die
meisten Projekte finden in Fengyan, ca. 140km von Guilin entfernt, statt. Die Provinz Guangxi ist für
ihre klassischen Postkartenmotive, Kalksteinformationen und schachbrettförmigen Reisfelder
bekannt.

Programmablauf
In deiner Bewerbung gibst du an, welcher Projektbereich dich interessiert, wo du ein Projekt
unterstützen möchtest und welche Aufenthaltslänge du planst. Du hast auch die Möglichkeit
verschiedene Projekte miteinander zu kombinieren. Sobald du in einem Projekt platziert bist,
kannst du deinen Flug buchen und erhältst von uns eine Infomappe mit allen weiteren
Informationen für deinen Aufenthalt in China. Am Flughafen angekommen, erwartet dich unsere
Partnerorganisation und bringt dich zu deiner Unterkunft. Hier startet deine Orientierungswoche
(optional), in der du eine Einführung in die chinesische Kultur erhältst und an einem Sprachkurs
und chinesischem Kochkurs teilnimmst. Interessante Ausflüge ermöglichen dir zudem einen ersten
Eindruck von der Region zu bekommen, in der du von nun an leben und arbeiten wirst. Nach der
Orientierungswoche startest du dann an einem Montag mit deinem Einsatz im Projekt. Die
Unterbringung erfolgt während der Projektzeit in Freiwilligenhäusern.

Projektbeispiele

Einsatzmöglichkeiten
? Tierschutz
? Unterrichten an Schulen
? Gemeindearbeit

Voraussetzungen
? Alter: ab 18 Jahren
? Englischkenntnisse
? praktische Erfahrung nicht erforderlich

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 2 Wochen bis max. 6 Monate
? Start: jeden Montag
? Anmeldung: 2-5 Monate vor Abreise
(ggf. kurzfristiger möglich)

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

*Nicht im Preis enthalten:
Hin-und Rückflug, Versicherung, Taschengeld,
Visumskosten, Impfkosten
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Unterrichten von Schulkindern
Bei diesem Projekt arbeitest du in einer der Grund- oder weiterführenden Schulen. Die Mehrzahl
der Kinder in diesen Schulen stammt aus den ärmeren Schichten der Bevölkerung. Als Freiwillige/r
arbeitest du eng mit den Lehrern der Schulen zusammen und unterstützt sie beim Unterrichten der
englischen Sprache, bei der Organisation von sportlichen Aktivitäten etc.
Arbeiten mit Kindern im Care Center
Im Care Center in Fengyan unterstützt du die Mitarbeiter bei ihrer täglichen Arbeit. Deine Aufgabe
ist es mit den 4- bis 5-Jährigen zu spielen oder ihnen erste Englischkenntnisse spielerisch zu
vermitteln. Da einige der Kinder im Center leben, kannst du die älteren Kinder auch zur Schule
bringen und sie bei den Hausaufgaben unterstützen.
Panda Naturreservat
Der große Panda gehört zu einer der bedrohtesten Tierarten der Welt. Nur noch 1.600 Pandas
leben in freier Wildbahn. Deine Hauptaufgaben werden darin bestehen das Futter (Bambus, Äpfel,
Möhren etc.) vorzubereiten und an die Tiere zu verteilen sowie das Panda-Gehege sauber zu
halten. Gelegentlich kannst du auch die Forschung unterstützen und bei der medizinischen
Versorgung der Pandas aushelfen.
Weitere Projektbeispiele findest du auf www.multikultur.info
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Freiwilligenarbeit Indien
Indien ist ein Land voller Farben, exotischer Eindrücke und Lebensfreude, in dem viele
unterschiedliche Kulturen und Religionen aufeinandertreffen. Während sich Indien auf der einen
Seite zu einem modernen Industriestaat entwickelt, leben noch mehr als 30% der Bevölkerung
unterhalb der Armutsgrenze.

Programmablauf
In deiner Bewerbung gibst du an, welcher Projektbereich dich interessiert, welche
Aufenthaltslänge du planst und wann und wo du ein Projekt unterstützen möchtest. Möglich ist
eine Platzierung in Goa oder Udaipur. Du hast außerdem die Möglichkeit unterschiedliche
Projekte miteinander zu kombinieren. Sobald wir deine Wunschdaten bestätigt haben, kannst du
mit der Planung deiner Reise starten. Nach der Flugbuchung senden wir dir eine Infomappe mit
allen weiteren Informationen zu deinem Aufenthalt in Indien zu. Am Flughafen angekommen,
wirst du von einem Mitarbeiter unserer Partneragentur begrüßt. Dein Freiwilligenaufenthalt
startet mit einer Orientierungswoche, in der dir die Sprache, Kultur und Lebensweise Indiens
näher gebracht werden. Außerdem wirst du hier auf deine Projektarbeit vorbereitet. Auf Wunsch
kannst du „Special Weeks” (z.B. Yoga and Meditation Week, Beach Week etc.) hinzubuchen
buchen. Die Unterbringung während der Projektzeit erfolgt in einem Freiwilligenhaus.

Projektbeispiele/Special Weeks
Gemeindearbeit in Goa
In diesem Projekt unterstützt du am Vormittag die Arbeit im Kindergarten, einer Schule, einem
Seniorenheim oder einem Tierheim und am Nachmittag die Arbeit in einem Frauenhaus oder
Slum-Projekt. Du hast somit die Möglichkeit verschiedene Projekte und die damit verbundenen
Aufgaben kennenzulernen.
Unterrichten in Udaipur
In Udaipur gibt es verschiedene Projekte im Bildungsbereich. In einer Schule für Kinder mit
Behinderung kannst du z.B. den Lehrern dabei helfen, die 6- bis 14-Jährigen zu unterrichten. Die
Kinder und Lehrer freuen sich sehr über neue und kreative Ideen seitens der Freiwilligen. Du hast
aber auch die Möglichkeit in einer Schule für hörgeschädigte Kinder den Lehrern der Schule bei
unterschiedlichen Aufgaben zu assistieren und Spiele und Aktivitäten für die Kinder zu
organisieren sowie die Gebärdensprache mit den Kindern zu erlernen.
Slum-Projekt in Udaipur
Bei diesem Projekt unterrichtest du Kinder, die in Slums leben und deren Eltern es sich nicht
leisten können ihre Kinder in reguläre Schulen zu schicken. Primär geht es darum, die Kinder
entsprechend ihrer Fähigkeiten zu fördern und ihnen den Spaß am Lernen näherzubringen.
Road Trip durch Indien
Dieses Programm ermöglicht dir eine unglaubliche 21-tägige Reise durch verschiedene Regionen
Indiens. Dein Reiseerlebnis startet in Goa, wo es nur so von traumhaften Stränden wimmelt. Von
dort aus geht es weiter nach Kerala, wo du spannende Wanderungen durch die Teeplantagen der
Blue Mountains machen wirst. Danach wirst du auch den Norden von Indien erkunden. Dort wirst
du in Sikkim die lokale Gemeinde beim Unterrichten in Schulen unterstützen. Du kannst dich also
auf lokale Essensspezialitäten, Marktbesuche, Tempelerkundungen und Ausflüge in die Natur
freuen und zusätzlich einen Einblick in die Projekte der Freiwilligenarbeit erhalten.

Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop
(optional, gegen Aufpreis, siehe S.5)
? Vermittlung eines Projektplatzes
? Infomappe „Freiwilligenarbeit in Indien"
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? Hilfe bei der Beantragung des Visums
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Transfer vom Flughafen zum Projekt
? Orientierungsprogramm inkl.
Unterkunft, Verpflegung und Ausflüge
? Unterkunft und Verpflegung während
der Projektarbeit
? englischsprachige Betreuung
? Notfallhotline

Einsatzmöglichkeiten
? Unterrichten an Schulen, Kindergärten
? Bau-und Renovierungsarbeiten
? medizinische Versorgung, Aufklärung

Voraussetzungen
? Alter: ab 17 Jahren
? Englischkenntnisse
? praktische Erfahrung nicht erforderlich

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 2 Wochen bis max. 6 Monate
? Start: jeden Montag
? Anmeldung: 2-6 Monate vor Abreise
(ggf. kurzfristiger möglich)

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

*Nicht im Preis enthalten:
Hin- und Rückflug, Versicherung, Taschengeld,
ggf. Visumskosten, Impfkosten

Weitere Projektbeispiele findest du auf www.multikultur.info
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Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop
(optional, gegen Aufpreis, siehe S.5)

? Vermittlung eines Projektplatzes
? Infomappe „Freiwilligenarbeit
in Indonesien"
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? Hilfe bei der Beantragung des Visums
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Transfer vom Flughafen zu deiner
Unterkunft
? Orientierungsprogramm inkl.
Unterkunft, Verpflegung und Ausflüge
? Unterkunft und Verpflegung während
der Projektarbeit
? englischsprachige Betreuung
? Notfallhotline

Einsatzmöglichkeiten
? Unterrichten an Schulen
? Kindergärten
? Bau- und Renovierungsarbeiten

Voraussetzungen
? Alter: ab 17 Jahren
? gute Englischkenntnisse
? praktische Erfahrung nicht erforderlich

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 2 Wochen bis max. 4 Monate
? Start: jeden Montag
? Anmeldung: 2-5 Monate vor Abreise
(ggf. kurzfristiger möglich)

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

*Nicht im Preis enthalten:
Hin- und Rückflug, Versicherung, Taschengeld,
ggf. Visumskosten, Impfkosten

Freiwilligenarbeit Indonesien

Indonesien ist der weltweit größte Inselstaat. Eine der unzähligen Inseln ist Bali, wo unsere Projekte
überwiegend lokalisiert sind. Entdecke mit MultiKultur die „Insel der zehntausend Tempel“, die
„Insel der Götter und Dämonen“, die „Insel des Lächelns“. Hier findest du neben weißen
Sandstränden schwarze Lavaküsten und tiefe Dschungellandschaften. Als Freiwillige/r kannst du
Projekte auf Bali, der Nachbarinsel Lombok oder Flores unterstützen. Die meisten Projekte sind auf
Bali in der Nähe von Ubud, einer Stadt, die ca. 30 km nordöstlich der Großstadt Denpasar liegt und
als das kulturelle Zentrum der Insel gilt. Ubud ist bekannt für eine wundervolle Landschaft, den
Affenpark und die vielen hinduistischen Tempel. Vor allem Liebhaber von paradiesischen
Reisterrassen, fremden Kulturen und exotischen Speisen und Getränken kommen hier auf ihre
Kosten.

Programmablauf

In deiner Bewerbung gibst du an, welcher Projektbereich dich interessiert, welche Aufenthaltslänge
du planst und wann und in welchem Ort du ein Projekt unterstützen möchtest. Du hast außerdem
die Möglichkeit Projekte miteinander zu kombinieren. Sobald wir deine Wunschdaten bestätigt
haben, kannst du mit der Planung deiner Reise starten. Nach der Flugbuchung erhältst du von uns
eine ausführliche Infomappe mit allen weiteren Informationen zu deinem Aufenthalt in Indonesien.
Am Flughafen angekommen, holt dich ein Mitarbeiter unserer Partneragentur ab und du wirst zu
deiner Unterkunft gebracht. Dein Freiwilligenaufenthalt in Indonesien startet mit einer
Orientierungswoche, in der dir Sprache, Kultur und Lebensweise Indonesiens näher gebracht
werden. Außerdem wirst du hier auf deine Projektarbeit vorbereitet. Während der Projektzeit bist
du in einem Freiwilligenhaus untergebracht.

Projektbeispiele/Special Weeks
Unterrichten
In den verschiedenen Einsatzorten in Indonesien gibt es mehrere Schulprojekte, die du unterstützen
kannst. Hier unterrichtest du Kinder z.B. in Englisch, bastelst und malst mit ihnen und unterstützt
die Lehrer bei ihrer täglichen Arbeit. Je nach Interesse und Fähigkeit kannst du auch Sport- oder
Musikunterricht geben und Spiele organisieren. Die freie Zeit am Wochenende kannst du nutzen,
um die Insel zu erkunden oder einfach nur relaxen.
Kindergarten
Auch bei diesem Projekt wirst du im Kindergarten spielerisch Englischunterricht geben. Die Kinder
sollen Spaß an der Sprache entwickeln, d.h. Lieder und kreative Spiele stehen hauptsächlich auf
dem Unterrichtsplan! Wenn du Spaß an der Arbeit mit Kindern hast und nebenbei auch in die
indonesische Kultur eintauchen möchtest, bist du in diesem Projekt sehr gut aufgehoben!
Bau- und Renovierungsarbeiten
Bei diesem Projekt hast du die Aufgabe gemeinsam mit anderen Freiwilligen Schulen, Büchereien
und Spielplätze in Dörfern zu renovieren. Ein lokaler Koordinator wird dich einarbeiten und bei
Fragen zur Seite stehen. Zu den Aufgaben gehören zum Beispiel: Mauern und Fliesen,
Zimmerarbeiten, Anstreichen und Lackieren und Landschaftsgärtnerei/Gartenbau. Vorkenntnisse
sind nicht von Nöten, wichtig ist nur, dass du Spaß daran hast aktiv am Projekt mitzuwirken!
Schildkröten
Als Freiwillige/r wirst du auf der Insel Nusa Penida die Schildkrötenbecken säubern, die Fütterung
der Schildkröten unterstützen, Nester beobachten und den Jungen dabei zusehen wie sie sicher ins
Meer gelangen. Du kannst das Team außerdem bei der Säuberung des Strandes unterstützen,
Kampagnen organisieren und ggf. Englisch an einer der lokalen Schulen der Insel unterrichten.
Bali Adventure
Die Bali Adventure Woche bietet dir die perfekte Gelegenheit, die abenteuerliche Seite von Bali
kennenzulernen. Während dieser Woche wirst du z.B. mit dem Fahrrad durch Gewürz- und
Reisfelder fahren und dabei einen tollen Ausblick auf Berge und Landschaft genießen können! Des
Weiteren wirst du verschiedene Strände und ein Turtle Conservation Village besuchen, den Mount
Batour besteigen und eine Rafting Tour auf dem Ayung Fluss machen. Nach einer Massage nach
balinesischer Art am Ende dieser ereignisreichen Woche, kannst du entspannt und mit neuer
Energie in dein nächstes Abenteuer starten.
Weitere Projektbeispiele findest du auf www.multikultur.info
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Freiwilligenarbeit in Kambodscha
Das Königreich Kambodscha ist ein Staat in Südostasien. Das Land bietet eine Vielzahl
unterschiedlicher Sehenswürdigkeiten. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten gehören u.a.
die große, sehr bekannte Tempelanlage Angkor Wat, der Regierungs- und Königssitz Phnom Penh
und der Ream National Park mit seinen Wasserfällen. Das berühmte kambodschanische
Tempelreich und die faszinierende Landschaft des Landes rauben so ziemlich jedem den Atem. Die
Kultur der Khmer ist sehr durch ihre traditionsreiche Lebensweise geprägt. Bei einer Reise nach
Kambodscha kann man sich also auf traditionelle Tänze, kulinarisches Essen und architektonische
Wunder freuen. Der Großteil der Projekte findet in der Stadt Samraong statt, welche die
Hauptstadt der Provinz Oddar Meanchey ist und die im Norden des Landes liegt.

Programmablauf
In deiner Bewerbung gibst du an, welcher Projektbereich dich besonders interessiert, welche
Aufenthaltslänge du planst und wann du die Projekte unterstützen möchtest. Zudem kannst du
auch verschiedene Projekte miteinander kombinieren und dadurch mehrere Regionen und
Projekte kennenlernen. Sobald wir deine Wunschdaten bestätigt haben, kannst du deinen Flug
nach Kambodscha buchen. Gerne unterstützen wir dich bei der Flugsuche und deiner
Reisevorbereitung. Am Flughafen angekommen, wirst du von einem Mitarbeiter unserer
Partneragentur begrüßt. Dein Freiwilligenaufenthalt kann optional mit einer Orientierungswoche
starten, in der dir die Sprache, Kultur und Lebensweise Kambodschas näher gebracht werden.
Außerdem wirst du hier auf deine Projektarbeit vorbereitet. Während deiner Projektzeit bist du
in einem Freiwilligenhaus untergebracht.

Projektbeispiele
Schulprojekt
Das Projekt freut sich über engagierte Freiwillige, die Spaß am Unterrichten und im Umgang mit
Kindern haben. Kreativität und Eigeninitiative sind bei diesem Projekt gefragt. Die ca. 230 Schüler
und Schülerinnen stammen aus dem Dorf Pul oder umliegenden Dörfern. Sie sind im Alter von 6
bis 15 Jahren und sprechen wenig Englisch. Abhängig von deinen Fähigkeiten und Interessen
kannst du z.B. Englischstunden vorbereiten und unterrichten, Workshops zum Thema Umwelt
oder Gesundheit/Hygiene organisieren, sowie sportliche Aktivitäten für den Nachmittag anbieten.

Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop
(optional, gegen Aufpreis, siehe S.5)
? Vermittlung eines Projektplatzes
? Infomappe „Freiwilligenarbeit in
Kambodscha“
? Hilfe bei der Beantragung des Visums
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Transfer vom Flughafen zur Unterkunft
? Orientierungsprogramm (optional) inkl.
Verpflegung, Ausflüge und Transfer
zum Projekt
? Unterkunft und Verpflegung während
der Projektarbeit
? englischsprachige Betreuung
? Notfallhotline

Einsatzmöglichkeiten
?
?
?
?

Unterrichten an Schulen
Bau- und Renovierungsarbeiten
Naturschutz
medizinische Aufklärung,
Krankenhäuser

Voraussetzungen
Naturschutzprojekt
Bei diesem Projekt in Kampot geht es um die Erhaltung und Pflege von Mangroven. Die Stadt ist
ländlich gelegen und in eine wunderschöne Landschaft eingebettet. In den letzten Jahren sind
etliche Mangrovenbäume vom Flussufer entfernt worden, da viele Einheimische Salz-Plantagen
aufgrund ihres höheren Gewinnes bevorzugen. Ziel des Projekts ist es, die Mangroven zu
schützen, zu erhalten und zu pflegen. Außerdem sollen die Menschen vor Ort in Wirtschaft,
Nachhaltigkeit und Umwelt geschult werden.
Tempelprojekt
Der massive Tempel von Banteay Chhmar ist einer der imposantesten archäologischen Gebilde
aus der Angkor-Periode Kambodschas. Der heilige Tempel ist von neun weiteren Tempeln
umrahmt, die zwar kleiner, aber nicht weniger beeindruckend sind. Sie liegen teilweise versteckt
im Wald, sind mit Büschen und Pflanzen bewachsen und erhalten leider nicht die
Aufmerksamkeit, die ihnen gebühren würde. Dies möchte das Projekt ändern! Die Tempel sollen
von Gestrüpp befreit und gereinigt werden, um sie für Touristen zugänglich zu machen. So kann
die lokale Tourismusbranche der Provinz gestärkt werden.
Weitere Projektbeispiele findest du auf www.multikultur.info

? Alter: ab 18 Jahren
? Englischkenntnisse
? praktische Erfahrung nicht erforderlich

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 2 Wochen bis max. 2 Monate
? Start: jeden Montag
? Anmeldung: 2-6 Monate vor Abreise
(ggf. kurzfristiger möglich)

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

*Nicht im Preis enthalten:
Hin- und Rückflug, Versicherung, Taschengeld,
ggf. Visumskosten, Impfkosten
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Freiwilligenarbeit in Laos
Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop
(optional, gegen Aufpreis, siehe S.5)
? Vermittlung eines Projektplatzes
? Infomappe „Freiwilligenarbeit in Laos“
? Hilfe bei der Beantragung des Visums
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Transfer vom Flughafen zu deiner
Unterkunft
? Orientierungsprogramm (optional)
inkl. Verpflegung, Ausflüge und Transfer
zum Projekt
? Unterkunft und Verpflegung während der
Projektarbeit
? englischsprachige Betreuung
? Notfallhotline

Einsatzmöglichkeiten
? Unterrichten an Schulen, Kindergärten
? Bau- und Renovierungsarbeiten
? medizinische Aufklärung, Krankenhäuser

Voraussetzungen
? Alter: ab 18 Jahren
? Englischkenntnisse
? praktische Erfahrung nicht erforderlich

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 2 Wochen bis max. 3 Monate
? Start: jeden Montag
? Anmeldung: 2-6 Monate vor Abreise

Laos ist der einzige Binnenstaat in Südostasien und grenzt an China, Vietnam, Kambodscha,
Thailand und Myanmar. Die meisten Projekte finden in dem ländlichen Naxaythong Distrikt, 25 km
außerhalb der Hauptstadt Vientiane statt, in der ca. 350.000 Menschen leben. Die Stadt ist auch
bekannt als „Stadt des Sandelholzes“. Dieser Name geht auf die französische Kolonialzeit zurück.
Der französische Einfluss ist noch überall in der Stadt zu spüren. Die Stadt liegt am Mekong Fluss
und gilt als eine der saubersten Städte in der Region. Grüne Gärten, saubere Straßen und gepflegte
Sträucher prägen das Stadtbild - so lässt sich kaum glauben, dass das Land zu den ärmsten Ländern
der Welt gehört.

Programmablauf
In deiner Bewerbung gibst du an, welcher Projektbereich dich interessiert, welche Aufenthaltslänge
du planst und wann du ein Projekt unterstützen möchtest. Du hast auch die Möglichkeit
verschiedene Projekte miteinander zu kombinieren. Sobald wir deine Wunschdaten bestätigt
haben, kannst du deinen Flug nach Laos buchen. Gerne unterstützen wir dich bei der Flugsuche
und deiner Reisevorbereitung.
Am Flughafen angekommen, wirst du von einem Mitarbeiter unserer Partneragentur begrüßt.
Dein Freiwilligenaufenthalt startet, wenn gewünscht, mit einer Kulturwoche, in der dir die Sprache,
Kultur und Lebensweise von Laos näher gebracht werden. Außerdem lernst du die Umgebung
besser kennen und wirst hier auf deine Projektarbeit vorbereitet. Während deiner Projektzeit bist
du in einem Freiwilligenhaus untergebracht.

Projektbeispiele
Unterrichten
In diesem Projekt wirst du in erster Linie an verschiedenen Schulen Englisch unterrichten. Die
Schulen befinden sich allesamt in sozial schwachen Gebieten im Raum Nayang, außerhalb von
Vientiane. Der Schwerpunkt soll auf der Kommunikation mit den Kindern liegen. Zudem sollen die
Kinder Spaß am Unterricht haben und Interesse an der englischen Sprache entwickeln. Kreative
Ideen seitens der Freiwilligen sind bei diesem Projekt besonders gerne gesehen.
Arbeiten im Gesundheitszentrum
Bei diesem Projekt arbeitest du in einem Gesundheitszentrum in Nayang. Das Gesundheitszentrum
dient der ärmeren Gemeinde und freut sich immer über Unterstützung von Freiwilligen. Als
Teilnehmer/in des Projekts arbeitest du eng mit dem Personal und den Patienten des Zentrums
zusammen. Freiwillige, die Interesse am medizinischen Bereich haben, sind genau richtig bei diesem
Projekt.

(ggf. kurzfristiger möglich)

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

*Nicht im Preis enthalten:
Hin-und Rückflug, Versicherung, Taschengeld,
ggf. Visumskosten, Impfkosten

Gemeindearbeit
Dieses Projekt unterstützt eine laotische Gemeinde in der Nähe der Hauptstadt Vientiane,
indem Freiwillige Bau- und Renovierungsarbeiten übernehmen. Einrichtungen wie
ein Rehabilitationszentrum, ein Krankenhaus, diverse Tempel oder Schulen müssen dringend
saniert werden. Daher ist die Unterstützung durch Freiwillige enorm wichtig. Geleitet wird das
Projekt von einem lokalen Ingenieur und einem Mitarbeiter unserer Partneragentur in Laos. Als
Teilnehmer/in erhältst du während des Projekts einen Einblick in die laotische Kultur, da du
tagtäglich mit den Menschen vor Ort zusammenarbeitest.
Weitere Projektbeispiele findest du auf www.multikultur.info
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Freiwilligenarbeit Nepal
Nepal – das Land der Berge und wehenden Gebetsfahnen ist nicht nur für den Mount Everest und
seine reiche Kultur, sondern vor allem für die Freundlichkeit seiner Bewohner bekannt. Der im
Norden an Tibet und im Osten, Westen und Süden an Indien grenzende Staat ist sehr vielfältig und
besteht sowohl aus schneebedecktem Hochgebirge und Mittelland, als auch aus Tieflandebenen
mit tropischem bis subtropischem Klima. Die Bevölkerung ist sehr gemischt, es gibt über 100
verschiedene Volksgruppen, die überwiegend zum hinduistischen Glauben gehören. Unsere
Projekte liegen in der Region Kathmandu, der Hauptstadt des Landes.

Programmablauf
Nachdem du dich bei uns beworben hast, stellen wir dir in Absprache mit unserer nepalesischen
Partneragentur Projekte vor. Hast du dich für ein Projekt entschieden, besprechen wir mit deinem
Einsatzprojekt, welches Anreisedatum für dich am geeignetsten ist. Nach der Flugbuchung erhältst
du von uns eine Infomappe mit allen weiteren Informationen zu deinem Nepal-Aufenthalt.
Am Flughafen in Kathmandu heißt dich unsere nepalesische Partnerorganisation oder ein/e
Mitarbeiter/in deines Projektes willkommen und organisiert deine Fahrt zum Projekt. Am ersten
Tag findet ein Orientierungskurs (optional) statt. Bleibst du zwei Monate oder länger in Nepal,
kannst du während deines Aufenthaltes an einer 3-tägigen Tour teilnehmen, um weitere Ecken
des Landes kennenzulernen. Die Kosten für die Tour sind bereits im Preis inbegriffen.
Während der Projektarbeit wohnst du entweder auf dem Projektgelände oder bei einer
nepalesischen Gastfamilie.

Projektbeispiele
Kinderzentrum
Dieses Kinderzentrum in Bhaktapur (etwa 18 km von Kathmandu entfernt) betreut ca. 25 Kinder.
Es lebt von Spenden aus der lokalen Bevölkerung und sucht Freiwillige, die bei allen anfallenden
Aufgaben mitwirken und vor allem dabei helfen, die Kinder zu unterrichten, wodurch ihre
Chancen auf eine Ausbildung erhöht werden. Unterrichtet werden können die Fächer Englisch,
Musik, Sport und Zeichnen.

Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop
(optional, gegen Aufpreis, siehe S.5)
? Vermittlung eines Projektplatzes
? Infomappe „Freiwilligenarbeit in Nepal“
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? Hilfe bei der Beantragung des Visums
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Transfer vom Flughafen zu deiner
Unterkunft
? Unterkunft und Verpflegung während
der Projektarbeit
? ggf. 3-tägige Tour (bei einem Aufenthalt von
mind. 8 Wochen)

? englischsprachige Betreuung
? Notfallhotline

Einsatzmöglichkeiten
? Unterrichten an Schulen
? Kinderzentrum

Voraussetzungen
? Alter: ab 18 Jahren
? Englischkenntnisse
? praktische Erfahrung nicht erforderlich

Aufenthaltsdauer und Fristen
Schulprojekt
In Nepal arbeiten wir sowohl mit einer Grundschule, als auch mit einer weiterführenden Schule
zusammen. Die Schuldirektoren begrüßen Freiwillige, die Interesse daran haben, die Kinder
zu unterrichten (insbesondere in Englisch). Je nachdem mit welchen Altersgruppen du dich wohler
fühlst, kannst du dich direkt für eine der beiden Schulformen bewerben. Eine der Schulen, die du
unterstützen kannst, befindet sich 5 km von Kathmandu entfernt. Insgesamt gehen 150 Kinder
auf diese Schule und du hast die Möglichkeit die Unterrichtspläne mitzugestalten und Mathe,
Englisch, Deutsch, Sport etc. zu unterrichten.
Kinderheim
In einem Kinderheim, welches im Außenbezirk von Kathmandu liegt, spielst du mit den Kindern
und unterrichtest sie z.B. in Englisch. Außerdem kannst du bei der Organisation und Durchführung
verschiedenster Aktivitäten mithelfen.

? min. 4 Wochen bis max. 3 Monate
? Anreise: jeden Montag
? Anmeldung: 2-5 Monate vor Abreise
(ggf. kurzfristiger möglich)

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

*Nicht im Preis enthalten:
Hin- und Rückflug, Versicherung, Taschengeld,
ggf. Visumskosten, Impfkosten, ggf. Fahrtkosten
zwischen dem Projekt und der Unterkunft

Weitere Projektbeispiele findest du auf www.multikultur.info
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Freiwilligenarbeit Vietnam
Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop
(optional, gegen Aufpreis, siehe S.5)

? Vermittlung eines Projektplatzes
? Infomappe „Freiwilligenarbeit in Vietnam“
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? Hilfe bei der Beantragung des Visums
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Transfer vom Meeting Point zu
deiner Unterkunft
? Orientierungsprogramm (optional)
inkl. Unterkunft und Ausflüge
? ggf. Bustransfer von deiner Unterkunft
zum Projekt
? Unterkunft und Verpflegung während
der Projektarbeit
? englischsprachige Betreuung
? Notfallhotline

Einsatzmöglichkeiten
? Kinderzentrum
? Unterrichten an Schulen
? Naturschutz und ökologische
Aufklärungsarbeit

Voraussetzungen
? Alter: ab 18 Jahren
? gute Englischkenntnisse
? praktische Erfahrung nicht erforderlich

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 4 Wochen bis max. 6 Monate
? Start: jeden Montag
? Anmeldung: 2-6 Monate vor Abreise
(ggf. kurzfristiger möglich)

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

*Nicht im Preis enthalten:
Hin- und Rückflug, Versicherung, Taschengeld,
ggf. Visumskosten, Impfkosten
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Vietnam zieht jeden Besucher mit seiner landschaftlichen Schönheit in den Bann: Nicht nur der
Rote Fluss im Norden und das Mekong Delta im Süden gelten als wahre Attraktionen, sondern auch
der gesamte Küstenstreifen ist ein Mosaik aus leuchtend grünen Reisfeldern. Traditioneller Charme
ist gepaart mit den zögerlichen Schritten in die moderne Welt. Viele unserer Projekte liegen in der
Region Hanoi, der Hauptstadt des Landes, welche eine abwechslungsreiche Mischung aus alt und
neu bietet. Eine Platzierung ist, abhängig davon für welche Projektart du dich interessierst, aber
auch in Phu Yen, Hai Duong oder Hi Chi Minh möglich.

Programmablauf
In deiner Bewerbung gibst du an, welche Projektbereiche dich besonders interessieren. Wir
schlagen dir nachdem wir deine Bewerbung erhalten haben passende Projekte vor. Anhand der
Projektbeschreibungen entscheidest du dich dann für ein Projekt. Wir besprechen mit deinem
Einsatzprojekt welche Anreisedaten für dich am geeignetsten sind und geben dir Tipps zur
Flugbuchung und Beantragung des Visums. Nach der Flugbuchung erhältst du von uns eine
ausführliche Infomappe für deinen Aufenthalt in Vietnam. Am ersten Tag nimmst du an einem
Einführungskurs (optional) teil. Der Kurs verschafft dir eine erste Orientierung für deinen
Aufenthalt, bereitet dich auf deine Projektarbeit vor und vermittelt dir wichtige Kenntnisse über
Vietnam. Danach startest du deinen Einsatz im Projekt. Die Unterbringung erfolgt in einer
vietnamesischen Gastfamilie, einem Studentenwohnheim oder im Projekt.

Projektbeispiele
Unterstützung in einer lokalen Organisation
Du möchtest die Arbeit einer lokalen Organisation kennenlernen und unterstützen? Dann ist dieses
Projekt genau das Richtige für dich. Zu Beginn deines Aufenthaltes lernst du erst einmal die
Organisation kennen, d.h. du erfährst, wie diese aufgebaut ist und arbeitet. Dann unterstützt du
Aktivitäten in Bezug auf die Verwaltung, Marketing, Kommunikation, Fundraising und Übersetzung
abhängig von deiner Erfahrung und deinen Fähigkeiten. Es wird sehr begrüßt, wenn
Teilnehmer/innen kleine Workshops organisieren und durchführen, um sich mit den lokalen
Mitarbeitern auszutauschen, voneinander zu lernen und die unterschiedlichen Arbeitsweisen
kennenzulernen.
Unterrichten
Du hast die Möglichkeit dich sozial zu engagieren, indem du entweder Straßenkindern und sozial
benachteiligten Kindern in Hanoi oder Kindern mit Behinderung in Phu Yen die englische Sprache
spielerisch näher bringst. Außerdem kannst du Freizeitaktivitäten für die Kinder organisieren und
anfallende Renovierungsarbeiten in den Zentren unterstützen.

Weitere Projektbeispiele findest du auf www.multikultur.info
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Freiwilligenarbeit Thailand
Mit seinen zahlreichen Tempeln, Kultstätten und jahrhundertealten Traditionen gehört Thailand
zu einem der vielfältigsten und interessantesten Länder Asiens. Die Menschen im "Land des
Lächelns" sind vor allem für ihre Herzlichkeit und Lebensfreude bekannt. Trotzdem hat Thailand
mit einer Vielzahl von Problemen zu kämpfen, wie beispielsweise Defiziten in der Gesundheitsversorgung und fehlende Bildung. Unsere Projekte sind in ganz Thailand verteilt, sodass du
verschiedene Regionen des Landes kennenlernen kannst. Um noch weitere einzigartige
Erfahrungen zu sammeln, kannst du zusätzlich zu der Projektarbeit sog. Special Weeks buchen,
z.B. Jungle Trekking, Thai Buddhismus, Road Trips in den Norden oder in den Süden Thailands.

Programmablauf
In deiner Bewerbung teilst du uns mit, welche Projekte dich besonders interessieren, welche
Aufenthaltslänge du planst und wann du ausreisen möchtest. Du hast auch die Möglichkeit
mehrere Projekte miteinander zu kombinieren und dadurch verschiedene Arbeitsbereiche und
Regionen Thailands kennenzulernen. Sobald wir deine Wunschdaten bestätigt haben, kannst du
mit der Planung deiner Reise beginnen. Nach deiner Flugbuchung senden wir dir eine Infomappe
mit allen weiteren Informationen zu deinem Aufenthalt in Thailand zu. Am Flughafen in Bangkok
angekommen, empfängt dich ein/e Koordinator/in unserer lokalen Partnerorganisation und
organisiert deine Weiterfahrt z.B. nach Singburi, wo du eine fünftägige Einführung (optional) in
die thailändische Kultur, Sprache und Küche erhältst. Mehrere Ausflüge ermöglichen dir einen
ersten Einblick in die Region, in der du von nun an leben und ein Projekt unterstützen wirst. Zu
den Höhepunkten der Orientierungswoche gehören unter anderem die Besuche von Wat Phranon
Jaksi, der alten Hauptstadt Ayutthaya, dem Lopburi Museum und der Pagode. Hast du dich für ein
Projekt außerhalb von Singburi entschieden, reist du nach der Orientierungswoche in dein Projekt
weiter. Ist dein Projekt in Singburi, bleibst du vor Ort und startest an einem Montag deinen
Einsatz! Während der Projektzeit in Singburi bist du in einer Unterkunft für Freiwillige
untergebracht.

Projektbeispiele/Special Weeks

Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop
(optional, gegen Aufpreis, siehe S.5)

? Vermittlung eines Projektplatzes
? Infomappe „Freiwilligenarbeit in
Thailand"
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? Hilfe bei der Beantragung des Visums
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Transfer vom Flughafen zu deiner
Unterkunft
? Orientierungsprogramm (optional) inkl.
Unterkunft, Verpflegung und Ausflüge
? Bustransfer von deiner Unterkunft zum
Projekt
? Unterkunft und Verpflegung während
der Projektarbeit
? englischsprachige Betreuung
? Notfallhotline

Unterrichten von Schulkindern (Singburi)
Bei diesem Projekt unterstützt du die Arbeit in einer der Grund - oder weiterführenden Schulen.
Die Mehrzahl der Kinder stammt aus den ärmeren Schichten der Bevölkerung. Als Freiwillige/r
arbeitest du eng mit den Lehrern der Schulen zusammen und unterstützt sie beim
Englischunterricht, bei der Organisation und Durchführung von sportlichen Aktivitäten, etc.

Einsatzmöglichkeiten

Lehmhausbau-Projekt (Singburi)
Der Lehmhausbau erfolgt nach traditioneller Bauart. Die Häuser für die lokale Bevölkerung
werden aus Lehmziegeln und Holz errichtet und bieten im Sommer einen idealen Schutz vor den
hohen Temperaturen. Bei diesem Projekt unterstützt du tatkräftig den Bauprozess (z.B. Ziegel
herstellen, verputzen, stanzen).

Voraussetzungen

Elefantenprojekt (Umphang)
In diesem Projekt hast du die einzigartige Gelegenheit, einen Einblick in den Umgang mit Elefanten
zu bekommen und mehr über ihre Lebensweise zu erfahren und gleichzeitig die atemberaubenden
Landschaften Thailands zu entdecken. Du unterstützt die Camp Mitarbeiter bei der Vorbereitung
des Essens für die Elefanten, der Fütterung und bei Bedarf kannst du den Mitarbeitern assistieren
und die Elefanten auf ihren Gesundheitszustand untersuchen.

? min. 2 Wochen bis max. 6 Monate
? Start: jeden Montag
? Anmeldung: 2-6 Monate vor Abreise

Kulturprojekt in Nord - Thailand (Chiang Rai)
Dieses Projekt ist ein ganz besonderes! Du wohnst in einem Akha Dorf in einer der schönsten
Gegenden in Nord-Thailand, in der Nähe von Chiang Rai. Während deiner Projektzeit kannst du
die Dorfbewohner bei den folgenden Aufgaben unterstützen: Bauvorhaben an der Schule und in
der Gemeinde, Landwirtschaft, Aufbau eines Kulturzentrums, Englisch unterrichten etc.

? Unterrichten an Schulen
? Naturschutz und ökologische
Aufklärungsarbeit
? Bau-und Renovierungsarbeiten
? Alter: ab 17 Jahren
? Englischkenntnisse
? praktische Erfahrung nicht erforderlich

Aufenthaltsdauer und Fristen

(ggf. kurzfristiger möglich)

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

*Nicht im Preis enthalten:
Hin- und Rückflug, Versicherung, Taschengeld,
ggf. Visumskosten, Impfungen

Weitere Projektbeispiele findest du auf www.multikultur.info
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Warum Work and Travel?
Mit dem Work and Travel Programm hast du die Möglichkeit, ein Land zu bereisen und dir den Aufenthalt mit einem
oder mehreren Jobs vor Ort zu finanzieren. Neben „gewöhnlichen“ Jobs wie Kellner/in, Rezeptionist/in oder Mitarbeiter/in
im Zimmerservice, gibt es auch ausgefallenere Jobs. Wo kann man schon in Deutschland bei der Kiwi-Ernte helfen, Schafe
mit dem Quad hüten oder Leuten das Skifahren vor der Kulisse der Rocky Mountains beibringen?
Durch die Arbeit kommst du leicht in Kontakt mit Einheimischen und kannst so das Land richtig kennenlernen. Du bist
kein einfacher Tourist, sondern tauchst in die fremde Kultur ein und nimmst dort aktiv am täglichen Leben teil.
Ein Auslandsaufenthalt wertet außerdem deinen Lebenslauf auf. Du kannst deine Sprachkenntnisse verbessern oder
sogar perfektionieren und Arbeitserfahrungen sammeln. Vielleicht hilft dir der Work and Travel Aufenthalt ja sogar dabei
deinen Traumberuf zu finden!
Unsere Work and Travel Programme unterscheiden sich je nach Region:
1. Australien, Neuseeland, Kanada
In diesen drei Ländern hast du die Möglichkeit, verschiedene Jobs immer da anzunehmen, wo du gerade bist. Du kannst
das Land bis zu ein Jahr lang bereisen und jobbst nur dann, wenn du gerade Lust dazu hast oder deine Reisekasse wieder
ein wenig aufbessern möchtest. Natürlich helfen dir unsere Partner vor Ort bei der Jobsuche, Wohnungssuche, Eröffnung
eines Bankkontos, etc. Entscheidest du dich für das Farmstay Package wirst du schon vor deiner Ausreise platziert!
2. Großbritannien, Island, Norwegen
In diesen drei Ländern hast du für die Dauer deines Aufenthalts einen festen Job. Meist bekommst du schon vor deiner
Ausreise einen Arbeitsplatz (Ausnahme: London, hier finden zunächst Jobinterviews vor Ort statt). Jobs gibt es im
Einzelhandel, im Tourismus, in der Gastronomie oder auf Farmen. Falls deine Unterkunft nicht gestellt wird, organisieren
wir dir eine günstige Unterkunft. In Bournemouth ist außerdem ein Sprachkurs Teil des Programmes, in London wählst du,
ob du einen Sprachkurs dazubuchen möchtest oder nicht. Natürlich wirst du während deines Aufenthalts genügend Zeit
haben das Land zu bereisen und viel zu erleben.
3. Belgien, Frankreich
Unser Farmstay-Programm in Frankreich und Belgien eignet sich für alle, die sich für das Landleben interessieren, nur 1-3
Monate Zeit haben und gerne in Europa bleiben möchten. Wir vermitteln dich auf eine Farm in deinem Wunschland, wo
du durch die gemeinsame Arbeit Land und Leute kennenlernst und deine Sprachkenntnisse verbesserst.
Vielleicht packt dich danach sogar das ganz große Fernweh…

Da immer mehr junge Leute im Ausland arbeiten möchten, ist die Konkurrenz um qualifizierte Jobs härter geworden.
Mit der Unterstützung unserer sachkundigen Betreuer bist du Anderen einen Schritt voraus!
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Work and Travel Kanada
Endlose Wälder und Seen, schneebedeckte Berge und weltoffene Städte: Kanada und seine
herzlichen Einwohner heißen dich willkommen! Unser Work and Travel Programm in Kanada
bietet dir die Möglichkeit 1-12 Monate lang Reisen und Arbeiten miteinander zu verbinden,
praktische Erfahrungen zu sammeln und deine Englischkenntnisse zu verbessern. Dieses
Programm ist ideal für junge Menschen (18-35 Jahre), die gerne in Saisonjobs der Tourismus- und
Gastronomiebranche, des Einzelhandels oder als Ernte- und Farmhelfer arbeiten möchten.
Deinen Aufenthalt startest du in Vancouver. Vancouver liegt im Westen Kanadas und ist die
drittgrößte Stadt des Landes. Sie wird oft als eine der lebenswertesten Städte weltweit
bezeichnet. Die landschaftlich besonders schöne Lage zwischen den Coast Mountains und dem
Pazifik macht Vancouver zu einer der meistbesuchten Städte Kanadas.

Arbeitsbereiche
Die Jobs sind sehr vielfältig: Farmarbeit, Kellnern, Arbeiten im Hotelservice oder auf der
Baustelle - du wählst selber welcher Job dir am meisten zusagt. Als Work and Traveller hast du
exklusiven Zugriff auf die umfangreiche Jobdatenbank unserer kanadischen Partneragentur.

Programmablauf
Nachdem wir deine Bewerbung erhalten haben, senden wir dir zunächst alle Informationen zur
Beantragung des Working Holiday Visums zu. Erst wenn das Visum erteilt wurde, ist deine
Anmeldung bei uns verbindlich und du kannst den Flug nach Vancouver buchen. Unsere Partner
in Kanada organisieren anschließend die ersten Tage vor Ort für dich. Du kannst selbst wählen, ob
du 2 Nächte im Hostel bleibst oder ob wir weitere Nächte für dich hinzubuchen sollen. Nachdem
der Flug und das Hostel gebucht sind, senden wir dir eine umfangreiche Infomappe mit
Informationen zum Versicherungsschutz und vielen nützlichen Tipps für deine bevorstehende
Reise zu. Damit steht deinem Work and Travel Aufenthalt in Kanada nichts mehr im Weg!

Betreuung vor Ort
In Vancouver nimmst du an einem Orientierungsseminar sowie einem Bewerbungstraining teil.
Unsere Partner im Work and Travel Büro beraten dich gerne bei der Job- und Wohnungssuche
und unterstützen dich bei der Beantragung deiner Steuernummer und der Eröffnung eines
Bankkontos. Solltest du Fragen oder Probleme haben, helfen sie dir gerne weiter. Du kannst sie
jederzeit anrufen oder das Partnerbüro in Vancouver aufsuchen. Dort hast du kostenlosen
Internetzugang und kannst die Lounge für Rucksackreisende nutzen, wo du Leute aus aller Welt
triffst. Außerdem kannst du dir an die Adresse unseres Partnerbüros auch Post zuschicken lassen.
Farmstay - Dein erster Job schon vor Ausreise!
Möchtest du während deines Aufenthalts in Kanada 4-8 Wochen auf einer Farm arbeiten? Dann
ist dieses Package genau das Richtige für dich! Schon vor deiner Reise nach Kanada wirst du
platziert. Du arbeitest 20-30 Stunden pro Woche und erhältst im Gegenzug freie Unterkunft und
Verpflegung. Du nutzt alle Leistungen des Work and Travel Programms und bist zusätzlich
Jahresmitglied bei WWOOF (World-Wide Opportunities on Organic Farms). Dein Aufenthalt auf
einer Farm hilft dir dabei, dich in Kanada einzuleben und erste Erfahrungen zu sammeln. Dein
weiterer Work and Travel Trip wird dir somit noch leichter fallen! Möchtest du nur am Farmstay
Programm teilnehmen/danach keine weiteren Jobs annehmen, ist die Ausreise auch ohne Work
und Travel Visum jederzeit problemlos möglich!
Reisen zu zweit
Das Work and Travel Programm eignet sich sehr gut, um zu zweit auf Reisen zu gehen, auch
Platzierungen auf der selben Farm sind jederzeit möglich.
*Nicht im Preis enthalten:
Hin- und Rückflug, Versicherung, Visumskosten, Unterkunft und Verpflegung, Reisekosten vor Ort, Taschengeld

Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Hilfe bei der Beantragung des Visums
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? Infomappe „Work and Travel Kanada“
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Transfer vom Flughafen zum Hostel
? 2 Übernachtungen im Mehrbettzimmer
inkl. Frühstück (weitere Nächte zubuchbar)
? Orientierungsworkshop zu den Themen:
Jobsuche, Steuerabgaben, Unterkünfte,
Verkehrsmittel, Reisen in Kanada
? Hilfe bei der Beantragung der
Steuernummer
? Hilfe bei der Eröffnung eines Bankkontos
? 12 Monate Mitgliedschaft im Jobservice
unserer Partner (Beratung bei der Jobsuche,
schwarzes Brett, Jobdatenbank etc.)

? YHA Hostel Card (Rabatte und Angebote
für alle YHA Hostels)

? kostenlose Internetnutzung im Büro
unserer Partner in Vancouver
? Postservice
? kostenlose Gepäckaufbewahrung
(max. 4 Wochen)

? kanadische SIM-Karte
? Rabatte auf Touren und Hostels
? Notfallhotline
? englischsprachige Ansprechpartner

Einsatzmöglichkeiten
? Tourismus - und Gastronomiebranche
? Einzelhandel
? Ernte - und Farmhelfer, usw.

Voraussetzungen
? Alter: 18-35 Jahre
? ausreichende Englischkenntnisse

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 4 Wochen - max. 12 Monate
? Start jederzeit möglich
? Anmeldung: 3-6 Monate vor Abreise
(ggf. kurzfristiger möglich)

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info
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Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Infomappe „Work and Travel Australien“
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? Hilfe bei der Beantragung des Visums
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Transfer vom Flughafen zum Hostel
? 4 Übernachtungen im Mehrbettzimmer
(inkl. Frühstück)

? Orientierungsworkshop zu den Themen:
Jobsuche, Steuerabgaben, Unterkünfte,
Verkehrsmittel, Reisen in Australien
? Hilfe bei der Beantragung der
Steuernummer
? Hilfe bei der Eröffnung eines Bankkontos
? 12 Monate Mitgliedschaft in einem
Jobservice (Beratung bei der Jobsuche,
schwarzes Brett, Jobdatenbank etc.)

? SIM-Karte
? kostenlose Internetnutzung von Montag
bis Freitag
? Postservice
? YHA Hostel Card (Rabatte und Angebote für
alle YHA Hostels)

? Tour Discounts
? Notfallhotline
? englischsprachige Ansprechpartner

Einsatzmöglichkeiten
?alle Arten von Jobs (z.B. in der
Tourismusbranche, Gastronomie,
Landwirtschaft, Büros, Veranstaltungen, etc.)

Voraussetzungen
? Alter: 18-30 Jahre
? gute Englischkenntnisse

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 4 Wochen bis max. 12 Monate
? Start jederzeit möglich
? Anmeldung: 1-6 Monate vor Abreise

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info
*Nicht im Preis enthalten:
Hin- und Rückflug, Versicherung, Visum,
Unterkunft und Verpflegung, Reisekosten
vor Ort, Taschengeld

Work and Travel Australien
Australien, der Kontinent am anderen Ende der Welt, bietet viele spannende Gegensätze:
beeindruckende Städte, ein fast menschenleeres Outback, wunderschöne Strände, tropische
Regenwälder und eine einzigartige Tierwelt.
Mit unserem Work and Travel Programm hast du die Möglichkeit, 1-12 Monate in Australien zu
leben, zu arbeiten und das Land kennenzulernen.
Besonders im Sommer reisen viele Work and Traveller nach Australien, weshalb die
Konkurrenz bei der Jobsuche groß ist. Hier kommen wir ins Spiel. Unsere Partneragentur vor Ort
unterstützt dich bei deiner Bewerbung und gibt hilfreiche Tipps für den australischen Arbeitsmarkt.
Außerdem hast du Zugang zu einer Jobdatenbank mit über 5000 Jobs die sonst nicht veröffentlicht
werden.

Arbeitsbereiche
Die Jobs sind sehr vielfältig: Farmarbeit, Fruit-Picking, Kellnern, Arbeiten im Hotelservice oder auf
der Baustelle – du wählst selber welcher Job dir am meisten zusagt. Als Work and Traveller hast du
exklusiven Zugriff auf die umfangreiche Jobdatenbank unserer australischen Partneragentur.

Programmablauf
Nachdem deine Bewerbung bei uns eingegangen ist, helfen wir dir zunächst bei der Beantragung
des Working Holiday Visums. Nach Erhalt des Visums ist es Zeit deinen Flug zu buchen. Je nach
Wunsch kannst du nach Sydney oder Melbourne fliegen.
Haben wir deine Flugdaten erhalten, buchen wir dich für die ersten Tage vor Ort im Hostel ein und
senden dir eine umfangreiche Infomappe mit Informationen zum Versicherungsschutz und vielen
nützlichen Tipps für deine bevorstehende Reise.

Betreuung vor Ort
In Australien nimmst du während der ersten Tage an einem Orientierungsseminar, sowie einem
Bewerbungstraining teil. Unsere Partner im Work and Travel Büro beraten dich außerdem gerne
bei der Job- und Wohnungssuche. Weiterhin unterstützen sie dich bei der Beantragung deiner
Steuernummer und der Eröffnung eines Bankkontos.
Solltest du Fragen oder Probleme haben, stehen dir unsere Partner vor Ort gerne zur Verfügung.
Du kannst jederzeit anrufen oder die Partnerbüros in Sydney oder Melbourne aufsuchen.
Dort hast du kostenlosen Internetzugang und kannst die Lounge für Rucksackreisende nutzen, wo
du Leute aus aller Welt triffst. Außerdem kannst du dir an die Adresse unserer Partnerbüros auch
Post schicken lassen.

Farmstay - Dein erster Job schon vor Ausreise!
Möchtest du zu Beginn deines Aufenthalts in Australien 4-8 Wochen auf einer Farm arbeiten?
Dann ist dieses Package das Richtige für dich!
Schon vor deiner Reise nach Australien wirst du auf einer Farm platziert. Du arbeitest 20-30
Stunden pro Woche und erhältst im Gegenzug freie Unterkunft und Verpflegung. Du nutzt alle
Leistungen des Work and Travel Programms und bist zusätzlich Jahresmitglied bei WWOOF (WorldWide Opportunities on Organic Farms). Dein Aufenthalt auf einer Farm hilft dir dabei, dich in
Australien einzuleben und erste Erfahrungen zu sammeln. Anschließend wird dir dein Einstieg in
weitere Jobs viel leichter fallen!

Reisen zu zweit
Das Work and Travel Programm eignet sich auch sehr gut um zu zweit auf Reisen zu gehen.
Platzierungen auf derselben Farm sind jederzeit möglich.

2 Länder – 1 Preis
Für nur 99 Euro Aufpreis kannst du 12 Monate lang auch den Jobservice in Neuseeland nutzen und
so in beiden Ländern reisen und jobben!
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Work and Travel Neuseeland
Neuseeland ist spätestens seit "Der Herr der Ringe" berühmt für seine wunderschönen
Landschaften, Strände, Gletscher, Berge, grüne Wiesen und Seen. Der Lebensstil der Neuseeländer
ist sehr entspannt. Die „Kiwis“ sind sehr aufgeschlossen, gastfreundlich und sportbegeistert.
Mit unserem Work and Travel Programm hast du die Möglichkeit, 1-12 Monate in Neuseeland zu
leben, zu arbeiten und das Land zu bereisen. Wir unterstützen dich gerne bei der Vorbereitung
deines Reiseabenteuers in Neuseeland!

Arbeitsbereiche
Die Jobs sind sehr vielfältig: Farmarbeit, Fruit-Picking, Kellnern, Arbeiten im Hotelservice oder auf
der Baustelle – du wählst selber welcher Job dir am meisten zusagt. Als Work and Traveller hast du
exklusiven Zugriff auf die umfangreiche Jobdatenbank unserer neuseeländischen Partneragentur.

Programmablauf
Nachdem du dich bei uns beworben hast, unterstützen wir dich bei der Beantragung des Working
Holiday Visums. Sobald du das Visum erhalten hast, kannst du deinen Flug nach Auckland buchen.
Haben wir deine Flugdaten erhalten, buchen wir dich für die ersten Tage vor Ort im Hostel ein und
senden dir eine umfangreiche Infomappe mit Informationen zum Versicherungsschutz und vielen
nützlichen Tipps für deine bevorstehende Reise zu.
Betreuung vor Ort
In Auckland nimmst du an einem Orientierungsseminar sowie einem Bewerbungstraining teil.
Unsere Partner im Work and Travel Büro beraten dich gerne bei der Job- und Wohnungssuche und
unterstützen dich bei der Beantragung deiner Steuernummer und der Eröffnung eines Bankkontos.
Bei Interesse kannst du bereits vor Ausreise über uns ein Tour Package für deine ersten Tage
buchen, um Gleichgesinnte kennenzulernen und spannende erste Eindrücke zu sammeln. Solltest
du Fragen oder Probleme haben, helfen dir unsere Partner vor Ort gerne weiter. Du kannst
jederzeit die Notfallnummer anrufen oder das Partnerbüro in Auckland aufsuchen. Dort hast du
kostenlosen Internetzugang und kannst die Lounge für Rucksackreisende nutzen, wo du Leute aus
aller Welt triffst. Außerdem kannst du dir an die Adresse unseres Partnerbüros auch Post schicken
lassen.
Farmstay - Dein erster Job schon vor Ausreise!
Möchtest du während deines Aufenthalts in Neuseeland 4-8 Wochen auf einer Farm arbeiten?
Dann ist dieses Package genau das Richtige für dich! Schon vor deiner Reise nach Neuseeland
wirst du auf einer Farm platziert. Du arbeitest 20-30 Stunden pro Woche und erhältst im Gegenzug
freie Unterkunft und Verpflegung. Du nutzt alle Leistungen des Work and Travel Programms und
bist zusätzlich Jahresmitglied bei WWOOF (World-Wide Opportunities on Organic Farms). Dein
Aufenthalt auf einer Farm hilft dir dabei, dich in Neuseeland einzuleben und erste Erfahrungen zu
sammeln. Dein weiterer Work and Travel Trip wird dir somit noch leichter fallen.
Reisen zu zweit
Das Work and Travel Programm eignet sich sehr gut, um zu zweit auf Reisen zu gehen.
Platzierungen auf der selben Farm sind jederzeit problemlos möglich.

Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Infomappe „Work and Travel Neuseeland“
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? Hilfe bei der Beantragung des Visums
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Transfer vom Flughafen zum Hostel
? 4 Übernachtungen im Mehrbettzimmer
inkl. Frühstück
? Orientierungsworkshop zu den Themen:
Jobsuche, Steuerabgaben, Unterkünfte,
Verkehrsmittel, Reisen in Neuseeland
? Hilfe bei der Beantragung der
Steuernummer
? Hilfe bei der Eröffnung eines Bankkontos
? 12 Monate Mitgliedschaft im
Jobservice (Beratung bei der Jobsuche,
schwarzes Brett, Jobdatenbank etc.)

? kostenlose Internetnutzung von
Montag bis Freitag
? SIM-Karte
? Telefonkarte (SIM-Card inkl. NZ$ 5,- Guthaben)
? Postservice
? YHA Hostel Card (Rabatte und Angebote für
alle YHA Hostels)

? Tour Discounts (ein erstes Package ist bereits
vor Ausreise über uns buchbar)

? Notfallhotline
? englischsprachige Ansprechpartner

Einsatzmöglichkeiten

?alle Arten von Jobs (z.B. in der

Tourismusbranche, Gastronomie, Landwirtschaft,
Büros, Veranstaltungen, etc.)

Voraussetzungen

? Alter: 18-30 Jahre
? gute Englischkenntnisse

Aufenthaltsdauer und Fristen

? min. 4 Wochen bis max. 12 Monate
? Start jederzeit möglich
? Anmeldung: 1-6 Monate vor Abreise

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

*Nicht im Preis enthalten:
Hin- und Rückflug, Versicherung, Visum, Unterkunft
und Verpflegung, Reisekosten vor Ort, Taschengeld

2 Länder – 1 Preis
Für nur 99 Euro Aufpreis kannst du 12 Monate lang auch den Jobservice in Australien nutzen und
so in beiden Ländern reisen und jobben!
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Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vermittlung einer Arbeitsstelle
? Infomappe „Work and Travel England“
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? ggf. Teilnehmerliste
? Teilnahmezertifikat
? Notfallhotline
Vor Ort
? Sprachkurs:
Study & Work - 20 Stunden/Woche
Work Experience - 4 Stunden/Woche
während des gesamten Aufenthaltes
? Unterbringung in einer Gastfamilie inkl.
Halbpension während des Sprachkurses
(bei Study & Work)

? Organisation einer Unterkunft während
des Arbeitseinsatzes (Unterkunftskosten
und Verpflegung sind nicht inklusive)

? Versicherung durch den Arbeitgeber
? Notfallhotline
? englischsprachige Ansprechpartner

Einsatzmöglichkeiten
? Hotellerie
? Gastronomie
? Arbeitszeit: 20-40 Std./Woche
? Mindestlohn:
18-20 Jahre: 5,90 GBP/Stunde;
ab 21 Jahren: 7,38 GBP/Stunde.
1,8 Tage Urlaub pro Monat (werden in der
Regel ausgezahlt)

Voraussetzungen:
? Alter: 18-30 Jahre
? gute Englischkenntnisse (Work Experience)
? ausreichende Englischkenntnisse
(Study & Work)

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 13 Wochen bis max. 12 Monate
? Start: jeden Montag (Februar bis November)
? Anmeldung: 1-3 Monate vor Abreise

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

*Nicht im Preis enthalten:
Hin- und Rückflug, Unterkunft in einer
Wohnung/WG, Verpflegung, Versicherung,
ggf. Fahrtkosten zur Arbeitsstelle, Schule

Work and Travel England
Nur zwei Flugstunden von Deutschland entfernt und doch so anders: Das Vereinigte Königreich ist
das ideale Ziel für deinen Work and Travel Aufenthalt! Du hast die Möglichkeit praktische
Arbeitserfahrungen zu sammeln, deine Englischkenntnisse zu verbessern und das Land mit seiner
bewegten Geschichte kennenzulernen, die in den Burgruinen, in den Dörfern und Städten und in
der einzigartigen Landschaft spürbar ist.

Bournemouth
Unsere Partneragentur befindet sich im Herzen von Bournemouth, an der Südküste Englands.
Bournemouth ist für seine wunderschönen Strände und Sehenswürdigkeiten bekannt. Die Stadt ist
mit ihren knapp 200.000 Einwohnern übersichtlich, bietet aber zahlreiche Freizeitmöglichkeiten.
Du wählst zwischen zwei verschiedenen Programmen:
„Work Experience“ in Bournemouth!
Bei dem „Work Experience“ Programm beginnst du sofort zu arbeiten und besuchst während
deiner Arbeitszeit 4 Stunden/Woche einen Sprachkurs. Auch für Teilnehmer/innen mit bereits sehr
guten Englischkenntnissen ist der Kurs eine Bereicherung, da hauptsächlich für den Job spezifische
Vokabeln, Redewendungen, Situationen etc. unterrichtet werden. Zusätzlich hast du die Möglichkeit
1,5 Stunden pro Woche eine „Language Clinic“ zu besuchen. Hier kannst du Fragen zu Grammatik,
Vokabeln, Hausaufgaben etc. stellen. Du wohnst in einer WG mit anderen jungen Leuten oder in
einer Mitarbeiter-Unterkunft. Die Kosten hierfür zahlst du direkt vor Ort an deine/n Vermieter/in.
„Study & Work“: Sprachkurs in Bournemouth + Jobs in ganz England!
Bei dem „Study & Work" Programm nimmst du erst an einem ein- bis vierwöchigen Sprachkurs in
Bournemouth teil und fängst danach an zu arbeiten. Neben dem Sprachkurs gibt es auch hier die
„Language Clinic“ mit 1,5 Stunden pro Woche, bei der individuelle Fragen zu Grammatik,
Hausaufgaben etc. beantwortet werden. Die Arbeitsplätze sind über ganz Großbritannien verteilt,
meist jedoch auch im Süden Englands. Der Sprachkurs umfasst wöchentlich 20 Unterrichtsstunden
(15 Zeitstunden) und findet in Kleingruppen von 6-10 Schülern/innen statt. Gegen einen Aufpreis
kann Kleinstgruppenunterricht (3-6 Schüler/innen) gebucht werden. Während der Sprachschulzeit
lebst du in einer Gastfamilie, sodass du viel Sprachpraxis sammeln kannst. Zu Beginn der Arbeitszeit
ziehst du dann in eine WG. Die Kosten für die Gastfamilie (inklusive Halbpension) sind bereits im
Programmpreis enthalten, die Miete für die WG zahlst du vor Ort direkt an dein/e Vermieter/in.

Arbeitsbereiche
Jobs gibt es in der Hotel- und Gastronomiebranche, also in Hotels, Restaurants und Cafés. Aufgaben
sind beispielsweise Kellnern, Küchenhilfe, Hotelservice oder die Arbeit als Nachtwächter/in.

Programmablauf
Nachdem du uns deine Bewerbungsunterlagen geschickt hast, leiten wir sie an unsere Partner in
England weiter. Sie stehen in engem Kontakt mit den Arbeitgeber/innen und suchen nach einem
geeigneten Job für dich. Alle Teilnehmer/innen mit einem mindestens zweiwöchigen Sprachkurs
können bereits bevor ihr Job feststeht und somit kurz nach Bewerbungseingang ihren Flug buchen,
alle anderen warten mit der Flugbuchung bis sie platziert sind. Sobald alles für deine Reise
arrangiert ist, schicken wir dir per Post eine Infomappe mit allen Daten zu Arbeitsplatz und
Unterkunft sowie vielen nützlichen Informationen zu deinem Englandaufenthalt zu. Steht dein Job
fest, suchen unsere Partner eine Unterkunft (meist in einer WG mit anderen jungen Leuten) für dich.

Ausreisezeitraum
Die Ausreise ist zwischen Februar und November möglich, die meisten Jobs gibt es im Frühling und
Sommer.
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Work and Travel Norwegen
Das Land der Fjorde und Gletscher, Gebirge, Seen, roten Häuschen und Rentiere ist genau das
Richtige für alle Naturliebhaber!
Mit unserem Work and Travel Programm hast du die Möglichkeit, 2-6 aufregende Monate in
Norwegen zu verbringen und wertvolle Arbeits- und Lebenserfahrung zu sammeln. Du
verbesserst deine Englischkenntnisse, lernst norwegisch und tauchst auf einzigartige Weise in
die norwegische Kultur ein. Möglich ist die Mitarbeit auf Farmen und im Tourismusbereich.

Programmablauf

Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vermittlung einer Arbeitsstelle
? Infomappe „Work and Travel Norwegen“
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Unterkunft und Verpflegung
? Taschengeld von ca. NOK 1200 (ca.130€)
pro Woche
? Krankenversicherung
? Hilfe bei der Beantragung einer
Steuerkarte (ab 3 Monate)
? englischsprachige Ansprechpartner
? Notfallhotline

Nach Erhalt deiner Bewerbungsunterlagen beginnen unsere Partner in Norwegen mit der Suche
nach einem geeigneten Job für dich.
Sobald eine Arbeitsstelle für dich gefunden wurde, werden die Informationen an dich
weitergeleitet. In den meisten Fällen handelt es sich um Familienbetriebe. Deine Gastfamilie ist
dann auch gleichzeitig dein Arbeitgeber.
Sollte dir die Arbeitsstelle oder die Gastfamilie nicht gefallen, hast du die Möglichkeit, sie
abzulehnen. Es wird dann weiter nach einem geeigneten Arbeitsplatz für dich gesucht.
Wenn du uns den unterschriebenen Arbeitsvertrag zurückgesendet hast, kannst du nach
Absprache mit dem Arbeitgeber und uns deinen Flug nach Norwegen buchen. Sobald wir deine
Flugdaten erhalten haben, senden wir dir eine ausführliche Infomappe per Post zu.

Einsatzmöglichkeiten

Arbeitsbereiche

? Farmarbeit
? Tourismus: Hotellerie, Gastronomie

Voraussetzungen
Farmarbeit
Bei der Farmarbeit hilfst du bei allen anfallenden Arbeiten auf dem Hof mit. Aufgaben sind unter
anderem Melken und Füttern der Kühe (das ganze Jahr über), Hüten der Schafe, Erntearbeiten,
Heumachen im Sommer, Gartenarbeit, Mithilfe bei Haus- und Reparaturarbeiten etc.
Tourismus
Als Work and Traveller beinhaltet die Arbeit im Tourismusbereich Küchenarbeit, Housekeeping,
Catering, Kundendienst, Rezeption, etc. Die Platzierung kann in Hotels/Gasthäusern, Landhotels
oder Restaurants erfolgen. In manchen Fällen ist auch eine Kombination aus beiden
Arbeitsbereichen möglich, beispielsweise wenn Farmbesitzer Gästezimmer auf ihrem Bauernhof
haben. Platzierungen finden in ganz Norwegen statt, jedoch überwiegend auf dem Land.

Gehalt
Du erhältst ca. NOK 1200 (ca. 130€) Vergütung pro Woche. Davon gehen 10-36% Steuern ab,
abhängig von Bezahlung und Unterkunft. Die Arbeitszeit beträgt etwa 35 Stunden pro Woche,
1,5 Tage sind jede Woche frei.

? Alter: 18-40 Jahre
? Englischkenntnisse
? Führerschein
? Reisepass
? Nichtraucher/in

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 2 Monate bis max. 6 Monate
? Start jederzeit möglich
? Anmeldung: 3-4 Monate vor Abreise

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

*Nicht im Preis enthalten:
Hin- und Rückreise, Versicherung, Taschengeld
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Vor Ausreise
?Beratung und Betreuung
?Vermittlung einer Arbeitsstelle auf einer
Farm bzw. Ranch
?Infomappe „Farmstay/Ranchstay
Frankreich“
?Tipps zu Flugbuchung und
Versicherung
?ggf. Teilnehmerliste
?Notfallhotline
?Teilnahmezertifikat
Vor Ort
?Verpflegung und Unterkunft auf der Farm
?Betreuung durch französischsprachige
Ansprechpartner

Farmarbeit Frankreich
Mit unserem Work and Travel Programm in Frankreich geht es für dich raus aufs Land!
Durch die Arbeit auf einer Farm lernst du die Lebens- und Arbeitsweise deines Gastlandes intensiv
kennen und verbesserst deine Französischkenntnisse.
Du hilfst bei der Ernte, kümmerst dich um die Tiere und unterstützt die anderen Mitarbeiter/innen
in allen anfallenden Arbeitsbereichen.
Du arbeitest in der Regel etwa 25 Stunden pro Woche und hast 2 Tage pro Woche frei.
Für deine Arbeit erhältst du kostenlose Unterkunft und Verpflegung bei der Familie deines
Arbeitgebers auf der Farm und dadurch einen einzigartigen Einblick in das Leben der Menschen
vor Ort.

Ranchstay
Hast du Erfahrungen mit Pferden ist in Frankreich auch die Arbeit auf einer Ranch (Farm mit
Pferden, Ponys oder Eseln) möglich.

Sprachkurs
Bei Interesse kannst du den Work and Travel Aufenthalt mit einem ein- oder zweiwöchigen
Sprachkurs in Paris, Montpellier oder Lyon beginnen. So startest du sprachlich optimal vorbereitet
in deine Arbeitszeit! Während deiner Sprachschulzeit lebst du in einer Gastfamilie.

Programmablauf

Einsatzmöglichkeiten
?Farmarbeit oder Arbeit mit Pferden

Voraussetzungen
? Alter: 18-30 Jahre
? Grundkenntnisse Französisch
? EU-Bürger

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 1 Monat bis max. 3 Monate
? Start: März bis November
? Anmeldung: 2-3 Monate vor Abreise

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

*Nicht im Preis enthalten:
Hin- und Rückreise, Versicherung, Taschengeld
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Nachdem du uns deine Bewerbungsunterlagen geschickt hast, leiten wir sie an unsere französische
Partneragentur weiter, die eine passende Farm für dich sucht. Ist ein Arbeitsplatz für dich gefunden,
bekommst du die Platzierungsinformationen und kannst Kontakt zu deinem zukünftigen Arbeitgeber
aufnehmen. Die Höfe befinden sich im ganzen Land, unsere Partner versuchen aber deine Wünsche
bezüglich der Region soweit wie möglich zu berücksichtigen. Sobald du Kontakt mit deinem
zukünftigen Arbeitgeber aufgenommen hast, könnt ihr gemeinsam das Anreisedatum absprechen
und deine Anreise planen. Von uns erhältst du noch eine Infomappe, die dich auf den Aufenthalt in
Frankreich vorbereitet.

Betreuung vor Ort
Unsere Partner vor Ort sind deine Ansprechpartner während deines gesamten Aufenthaltes.
Sie melden sich bei dir und helfen dir bei Fragen oder Problemen immer gerne weiter.

1090,n-€ate,

o
(1-12 M ravel)*
dT
Work an

Work and Travel Island
Unser Work and Travel Programm in Island bietet dir die Möglichkeit, 4-12 aufregende Monate in
Island zu verbringen und wertvolle Lebenserfahrung zu sammeln. Du wirst mit Isländern arbeiten
und leben, neue Freundschaften knüpfen, eine neue Sprache lernen und die isländische Kultur
und Tradition erleben.

Arbeitsbereiche

Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vermittlung einer Arbeitsstelle
? Infomappe „Work and Travel in Island"
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? eine Übernachtung (inkl. Frühstück) in

Jobs gibt es auf Farmen (vor allem Arbeit mit Schafen, Kühen und Pferden) und im Bereich
Hotellerie und Gastronomie.
Deine Arbeitszeit beträgt 40 Stunden pro Woche, 1-2 Tage pro Woche stehen dir zur freien
Verfügung. Oft sammeln die Work and Traveller ihre freien Tage für längere Ferien, um das
Land erkunden zu können. Natürlich kannst du auch nach deiner Arbeitszeit auf Reisen gehen.

? 2-4 Std. Orientierungsveranstaltung
? Organisation einer Unterkunft während
des Arbeitseinsatzes (Unterkunftskosten/

Vergütung

? Bezahlung durch den Arbeitgeber (etwa

Du erhältst mindestens 260.000 Isländische Kronen (ISK) (ca. 2000€) brutto pro Monat plus
Urlaubsgeld (10,17%). Bei der Farmarbeit für mindestens 6 Monate wird außerdem ein Teil der
Flugkosten vom Arbeitgeber erstattet.

?anteilige Erstattung der Reisekosten
durch den Arbeitgeber (nur Farmarbeit):

Reykjavik

Verpflegung nicht inklusive)

Programmablauf
Nach Erhalt deiner Bewerbung leiten wir deine Unterlagen an unsere Partner in Island weiter. Sie
stehen in engem Kontakt mit den Arbeitgebern und werden einen geeigneten Job für dich suchen.
Unsere Partner schlagen dir bis zu drei mögliche Jobs vor. Hast du ein Jobangebot erhalten, wird
ein Interview zwischen deinem potentiellen Arbeitgeber und dir organisiert. Wenn beide Seiten
mit dem Angebot einverstanden sind, bist du platziert und kannst deinen Flug buchen. Nachdem
wir deine Flugdaten erhalten haben, senden wir dir eine ausführliche Infomappe per Post zu.

Betreuung vor Ort

260.000 ISK/Monat (ca. 2000 Euro))

- One-way Flug bei einer Tätigkeit von
über 6 Monaten
- Hin- und Rückflug bei 12 Monaten

? englischsprachige Ansprechpartner
? Notfallhotline

Einsatzmöglichkeiten
? Farmarbeit – Schaffarmen,
Milchbetriebe, Pferdefarmen
? Tourismus – Hotellerie, Gastronomie

Die erste Nacht in Island wirst du in Reykjavik verbringen und am nächsten Morgen an einer
Orientierungsveranstaltung unserer Partner teilnehmen, die dich auf deinen Aufenthalt
vorbereitet. Anschließend wirst du zu deinem zukünftigen Arbeitsplatz fahren. Während deiner
gesamten Zeit in Island sind unsere isländischen Partner jederzeit gerne für dich da, um dir bei allen
Fragen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Mit Hilfe ihrer Tipps und der Unterstützung deines
Arbeitgebers wirst du dich schnell und problemlos vor Ort zurechtfinden.

Voraussetzungen:

Anreise
Die Anreise ist das ganze Jahr über möglich, die meisten Jobs gibt es jedoch im Frühjahr und
Sommer, weshalb eine Anreise in der wärmeren Jahreszeit empfohlen wird.

? min. 4 Monate bis max. 12 Monate
? Start jederzeit möglich

? Alter: 20-30 Jahre
? gute Englischkenntnisse
? Führerschein
? Nichtraucher
? Arbeitserfahrung

Aufenthaltsdauer und Fristen
(am besten im Frühjahr)

? Anmeldung: 3-4 Monate vor Abreise

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info
*Nicht im Preis enthalten:
Hin- und Rückflug, Versicherung, evtl. Unterkunft
und Verpflegung
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Warum ein Praktikum im Ausland?
Immer mehr Arbeitgeber/innen legen großen Wert auf praktische Arbeitserfahrung, Auslandserfahrung und gute
Fremdsprachenkenntnisse. All dies kannst du bei einem Auslandspraktikum mit MultiKultur sammeln. Du hast die Chance,
in einem Betrieb mitzuarbeiten und dort die verschiedenen Bereiche des Arbeitslebens kennenzulernen und nebenbei ein
neues Land und seine Kultur zu erleben.
In den meisten Fällen werden die Praktika auch von Universitäten anerkannt. Falls du also ein Pflichtpraktikum vor oder
während deines Studiums absolvieren musst, ist dieses Programm genau das Richtige für dich. Natürlich profitieren aber auch
alle Anderen von der Arbeitserfahrung im Ausland. Vielleicht möchtest du dich ja einfach nur orientieren, um deinen
Traumberuf zu finden oder ein wenig ins Berufsleben reinschnuppern?
MultiKultur bietet Praktika in Europa und Asien
In England bieten wir eine Vielzahl an Praktikumsplätzen in vielen spannenden Bereichen, sowohl in London als auch an der
englischen Südküste (in Bournemouth) an. Die Praktika können in Kombination mit einem Sprachkurs gebucht werden. Die
Unterkunft erfolgt bei einer Gastfamilie oder in einem Wohnheim.
Auch die Praktika in Irland sind in verschiedenen Bereichen möglich (Business, IT, Medien, Soziales etc.) und auch hier gehört
ein mindestens einwöchiger Sprachkurs zum Programm. Diese Praktika sind für eine Dauer von 3-16 Wochen möglich.
In Frankreich kannst du ein Hospitality Internship absolvieren. Für 1-3 Monate arbeitest du dort in der Gastronomie
oder Hotellerie und erhältst freie Unterkunft und Verpflegung sowie ein monatliches Taschengeld.
Wenn dich das Fernweh weiter weg zieht, dann bietet dir unser Praktikumsprogramm in Asien die einmalige Möglichkeit, eine
ganz andere Kultur kennenzulernen. Du kannst dein Praktikum in China, Indien, Nepal oder Thailand absolvieren. Damit du dich
auch schnell in die neue Kultur einlebst, startet dein Aufenthalt mit einer Orientierungswoche, erst danach beginnst du dein
Praktikum. Die Arbeitsbereiche sind vielfältig und spannend. Je nach deinen Präferenzen platzieren wir dich zum Beispiel im
Journalismus, Marketing, Sport oder im Bereich Medizin.
Außerdem bieten wir dir die Möglichkeit, in Asien, Südamerika und Südafrika im sozialen und medizinischen Bereich oder
im Umweltschutz mitzuarbeiten. Diese Arbeit als Freiwillige/r wird nicht vergütet, wird aber von vielen Arbeitgebern,
Universitäten, Fachhochschulen und Berufsschulen als Praktikum anerkannt.
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Praktikum London
London zählt zu den spannendsten Städten der Welt und ist genau das Richtige, wenn dich das
Großstadtleben reizt! Dort findest du Sehenswürdigkeiten wie den Big Ben und die Tower Bridge,
kannst in einem internationalen Umfeld Arbeitserfahrungen sammeln und dein Englisch
verbessern.

Praktikumsdauer und Arbeitsbereiche
Je nach gewünschter Praktikumsdauer und dem Bereich, in dem du tätig sein möchtest,
entscheidest du dich für eines der folgenden Programme:
Schnupperpraktikum (1-3 Wochen)
Dieses Programm eignet sich für alle Bewerber/innen ab 16, die 1-3 Wochen Zeit haben, einen
ersten Einblick in die Arbeitswelt erhalten wollen und offen für Platzierungen im Bereich
Einzelhandel oder Verwaltung sind.
Langzeitpraktikum (ab 4 Wochen)
Wenn du schon über 18 bist, weißt in welchem Bereich du arbeiten möchtest und mindestens
4 Wochen Zeit hast, ist unser Langzeitpraktikum das Richtige für dich! Hier kannst du spannende
Praktika in deinem Wunschbereich absolvieren. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Praktikum
im Bereich Medien, Marketing, Soziales oder IT?

Sprachkurs
Das Praktikumsprogramm in London ist mit oder ohne Sprachkurs buchbar. Wenn du einen
Sprachkurs buchen möchtest, wählst du selbst, ob du 1, 2, 3 oder 4 Wochen Sprachkurs belegen
möchtest und wie lange die anschließende Arbeitszeit im Praktikumsbetrieb sein soll. Der
Sprachkurs umfasst wöchentlich 20 Unterrichtsstunden (15 Zeitstunden), so dass du täglich 4
Stunden in der Sprachschule bist und noch genug Zeit bleibt, die Gegend zu erkunden und das
gerade Gelernte praktisch umzusetzen.

Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vermittlung einer Praktikumsstelle
? Infomappe „Praktikum in England“
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Einführungsveranstaltung
? Sprachkurs (1 Woche)
? Unterbringung in einer Gastfamilie
oder einem Studentenwohnheim (ab 18 Jahre)
? mehrsprachige Ansprechpartner
? kostenlose WIFI-/ PC Nutzung bei
unserer Partneragentur in London
? Notfallhotline

Einsatzmöglichkeiten
? Medien, IT, Marketing, Engineering,
Tourismus, Versicherungswesen, PR,
Advertising, Jura, Soziales und
Architektur, etc. (ab 18 Jahre, min. 4 Wochen)
? Einzelhandel, Verwaltung, etc.
(ab 16 Jahren, 1-3 Wochen)

Voraussetzungen
? Alter: 16-30 Jahre

Unterkunft
Für alle Bewerber/innen unter 18 Jahre erfolgt die Unterkunft in Gastfamilien, ab 18 Jahre kannst
du zwischen der Unterbringung in einer Gastfamilie und einem Wohnheim wählen.
In den Wohnheimen verpflegst du dich selbst, bei der Gastfamilie ist das Frühstück bereits im
Preis inbegriffen.

Ausreisezeitraum

(Langzeitpraktikum ab 18 Jahre)

? gute Englischkenntnisse
? EU-Bürger

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 1 Woche bis max. 12 Monate
? Start jederzeit möglich
? Anmeldung: 3 - 6 Monate vor Abreise

Der Aufenthalt ist das ganze Jahr über möglich. Ein Praktikum in England eignet sich besonders
als Überbrückung zwischen Schule und Studium bzw. Ausbildung oder als Ferienaufenthalt
während der Sommer- oder Semesterferien.

Bewerbungsunterlagen und Preise

Programmablauf

*Nicht im Preis enthalten:
Hin- und Rückflug, Versicherung, Verpflegung
(je nach gebuchter Unterkunftsart), Fahrtkosten
zwischen der Unterkunft und der Schule/
Praktikumsstelle

Sobald wir deine Bewerbungsunterlagen erhalten haben, leiten wir sie an unsere Partneragentur
in London weiter. Wenn sie dein Startdatum bestätigt hat, kannst du den Flug buchen. Parallel
beginnen wir mit der Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz und einer Gastfamilie bzw.
einem Wohnheim für dich. Zum Teil finden vor der Platzierung noch Telefonate mit den
potentiellen Arbeitgebern statt. Ist alles für deine Reise arrangiert, schicken wir dir per Post eine
Infomappe mit allen Daten zu deinem Praktikumsplatz und deiner Unterbingung und vielen
nützlichen Informationen zu deinem Englandaufenthalt.

?Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info
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Praktikum Bournemouth
Du möchtest praktische Arbeitserfahrungen sammeln und deine Englischkenntnisse verbessern?
Einen Sprachkurs belegen und gleichzeitig ein Praktikum machen? Wenn du jetzt noch 5-16
Wochen Zeit hast und dich das Leben am Meer reizt, dann bist du in Bournemouth genau richtig!

Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vermittlung einer Praktikumsstelle
? Infomappe „Praktikum in England“
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Einführungsveranstaltung
? Sprachkurs (1 Woche)
? Unterbringung in einer Gastfamilie
(inkl. Verpflegung) oder Residence
? mehrsprachige Ansprechpartner
? kostenloses WIFI bei unserer
Partneragentur in Bournemouth
? Notfallhotline

Einsatzmöglichkeiten
? Bürotätigkeiten, vor allem im Bereich IT,
Versicherung, Eventmanagement
? Charity shops, Sprachschulen und Hotels
? weitere Bereiche auf Anfrage

Voraussetzungen
? Alter: 16-30 Jahre
? gute Englischkenntnisse
? EU-Bürger

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 5 Wochen bis max. 4 Monate
? Start jederzeit möglich
? Anmeldung: 2 - 6 Monate vor Abreise

Bewerbungsunterlagen und Preise
?Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info
*Nicht im Preis enthalten:
Hin- und Rückflug, Versicherung, Verpflegung
(je nach gebuchter Unterkunftsart), Fahrtkosten
zwischen der Unterkunft und der Schule/
Praktikumsstelle
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Bournemouth
Bournemouth ist für seine wunderschönen Strände und Sehenswürdigkeiten bekannt. Die Stadt ist
mit ihren knapp 200.000 Einwohnern übersichtlich, bietet aber zahlreiche Freizeitmöglichkeiten.
Die Sprachschule, in der du zunächst den Sprachkurs absolvierst, liegt zentral in Bournemouth, nur
10 Minuten vom Strand und Pier entfernt. Die Praktikumsstellen liegen in Bournemouth und
Umgebung und auch die Gastfamilien leben hier. So hast du nie lange Wege zurückzulegen!

Sprachkurs
Zum Praktikumsprogramm in Bournemouth gehört ein Sprachkurs dazu. Du wählst selber, ob du
1, 2, 3 oder 4 Wochen Sprachkurs belegen möchtest und wie lange die Arbeitszeit im
Praktikumsbetrieb sein soll (4–12 Wochen). Der Sprachkurs umfasst wöchentlich
20 Unterrichtsstunden (15 Zeitstunden), sodass du täglich 4 Stunden in der Sprachschule bist und
noch genug Zeit bleibt, die Gegend zu erkunden und das gerade Gelernte praktisch umzusetzen.
Der Unterricht findet in Kleingruppen von 6-10 Schülern statt. Gegen einen Aufpreis kann
Kleinstgruppenunterricht (3-6 Schüler) gebucht werden. Zusätzlich kannst du ein Mal pro Woche in
die „Language clinic“ kommen und dort alle Fragen zur Grammatik, Vokabeln oder deinen
Hausaufgaben stellen.

Praktikumsbereiche
Praktikumsstellen gibt es in verschiedenen Bereichen, es handelt sich vor allem um
Bürotätigkeiten/administrative Aufgaben, unter anderem in den Bereichen IT, Versicherung,
Eventmanagement und Buchhaltung, aber auch in charity shops, Sprachschulen, Sportvereinen
oder Hotels. Weitere Bereiche sind auf individuelle Anfrage möglich. Eine Mitarbeit im
Gesundheitswesen ist aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen in England leider nicht möglich.
Die Praktika werden nicht vergütet.

Unterkunft
Während deines gesamten Aufenthaltes in Bournemouth lebst du in einer Gastfamilie oder
Residence und lernst den englischen Lebensstil so noch besser kennen! Die Halbpension bei der
Gastfamilie ist im Preis bereits inbegriffen.

Ausreisezeitraum
Der Aufenthalt ist das ganze Jahr über möglich. Ein Praktikum in England eignet sich besonders als
Überbrückung zwischen Schule und Studium bzw. Ausbildung oder als Ferienaufenthalt während
der Sommer- oder Semesterferien.

Programmablauf
Sobald wir deine Bewerbungsunterlagen erhalten haben, leiten wir sie an unsere Partneragentur in
Bournemouth weiter. Sobald sie dein Startdatum bestätigt, kannst du den Flug buchen. Parallel
beginnen wir mit der Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz und einer Gastfamilie für dich.
Ist alles für deine Reise arrangiert, schicken wir dir per Post eine Infomappe mit allen Daten zu
deinem Praktikumsplatz und vielen nützlichen Informationen zu deinem Englandaufenthalt.

950,-€n)*

e
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(8 Woch

Praktikum Frankreich
Unser Nachbarland Frankreich bietet neben spannenden Großstädten wie Paris oder Marseille
viele malerische kleine Orte und abwechslungsreiche Landschaften.
Mit unserem Hospitality Internship Programm (Praktika im Bereich Gastronomie und Hotellerie)
hast du die Möglichkeit, praktische Arbeitserfahrung zu sammeln, das Gastland kennenzulernen
und nebenbei noch deine Französischkenntnisse zu verbessern.
Ein solcher Aufenthalt bringt dir wertvolle Erfahrungen, die für deinen beruflichen Weg
entscheidend sein können, denn Arbeitgeber/innen legen immer größeren Wert auf
Auslandserfahrung und gute Fremdsprachenkenntnisse.

Programmablauf

Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vermittlung einer Praktikumsstelle
? Infomappe „Praktikum in Frankreich“
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? ggf. Teilnehmerliste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Verpflegung und Unterkunft
? ab dem zweiten Monat ein
Taschengeld von ca. 400 €
? Ansprechpartner

Einsatzmöglichkeiten

Nachdem du uns deine Bewerbungsunterlagen geschickt hast, beginnt unsere Partneragentur
mit der Suche nach einem geeigneten Job für dich.
Die Jobs befinden sich im ganzen Land. Unsere Partner versuchen auf deine Wünsche bezüglich
bestimmter Regionen einzugehen, primär wird jedoch geschaut, dass die Arbeitsstelle inhaltlich
zu deinen Wünschen und Erfahrungen passt.
Nach erfolgreicher Jobvermittlung erhältst du von uns eine ausführliche Informationsmappe mit
Informationen zu deinem Job und deiner Unterkunft sowie Tipps zu deinem Gastland.

Voraussetzungen

? Gastronomie
? Hotellerie
? Alter: 19-30 Jahre
? gute Französischkenntnisse
? Student/Azubi in der Hotellerie/
Gastronomie

Einsatzstellen

Aufenthaltsdauer und Fristen

Als Praktikant/in arbeitest du zum Beispiel an der Rezeption, im Restaurant oder im Zimmerservice.
Die Hotels, Restaurants und Campingplätze, auf denen du platziert wirst, befinden sich im ganzen
Land. Für eine Arbeitszeit von 35 Stunden/Woche erhältst du freie Unterkunft, Verpflegung und
ab dem zweiten Monat ein monatliches Taschengeld von etwa 400€.

? min. 1 Monat bis max. 3 Monate
? Anmeldung: 2-4 Monate vor Abreise

Bewerbungsunterlagen und Preise

Unterkunft

? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

(ggf. kurzfristiger möglich)

Während deiner Arbeitszeit lebst du bei deinem Arbeitgeber im Hotel, in dem du arbeitest.
So musst du weder Zeit noch Geld investieren, um zur Arbeit zu kommen und lebst eng mit
den anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zusammen.
*Nicht im Preis enthalten:
Reisekosten, evtl. Versicherung
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Praktikum Irland
Vor Ausreise
?Beratung und Betreuung
?Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
?Infomappe „Praktikum in Irland“
?ggf. Teilnehmerliste
?Notfallhotline
?Teilnahmezertifikat
Vor Ort
?Vermittlung einer Praktikumsstelle
?Teilnahme an Aktivitäten in Dublin und
Umgebung (optional, Ausflüge teilweise
kostenpflichtig)

?Sprachkurs (1-6 Wochen,
20 Unterrichtsstunden pro Woche)

?Unterbringung in einer Gastfamilie
(inkl. Verpflegung), in einem
Apartment/Hostel
?Notfallhotline

Einsatzmöglichkeiten
?Business-Bereich (Marketing, Sales, Finance)
?IT und Engineering
?Soziales und Bildung
?Event-Planung
?Graphik-Design
?Journalismus
?Jura
?Medien
?Museumsarbeit

Voraussetzungen
? Alter: 17-30 Jahre
? gute Englischkenntnisse
? EU-Bürger

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 3 Wochen bis max. 4 Monate
? Start jederzeit möglich
? Anmeldung: 2 - 6 Monate vor Abreise

Bewerbungsunterlagen und Preise
?Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info
*Nicht im Preis enthalten:
Hin- und Rückflug, Versicherung, Verpflegung
(je nach gebuchter Unterkunftsart), eventuell
Aufpreis Unterbringung im Apartment/Hostel,
Fahrtkosten zwischen der Unterkunft und der
Schule/ Praktikumsstelle
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Die tolle Landschaft mit saftig grünen Wiesen, die reiche Kultur und die Herzlichkeit der Iren
machen einen Aufenthalt auf der Insel zu einem unvergesslichen Erlebnis! Wir vermitteln Praktika
in die wunderschöne Hauptstadt Dublin, in der du neben vielen Sehenswürdigkeiten nie weit
entfernt von irischer Live-Musik bist. Unsere Partner sitzen direkt im Herzen von Dublin, in der
weltberühmten Grafton Street, mit Blick auf eine der schönsten Fußgängerzonen der Stadt.

Praktikumsbereiche
Die Praktika sind in vielen verschiedenen Bereichen möglich. Wir beraten dich individuell und
versuchen, dich in deinem Wunschbereich zu platzieren. Möglich ist zum Beispiel die Mitarbeit im
Business-Bereich (Marketing, Sales, Finance), im Bereich IT und Engineering, Soziales und Bildung,
Medien und Event-Planung. Die Praktika werden nicht vergütet und befinden sich im Großraum
Dublin.

Sprachkurs
Zum Praktikumsprogramm in Irland gehört ein Sprachkurs, damit du dich an die Sprache gewöhnen
und erste Kontakte knüpfen kannst. Du wählst selber, wie viele Wochen Sprachkurs du belegen
möchtest und wie lange die anschließende Arbeitszeit im Praktikumsbetrieb sein soll (ab 2 Wochen).
Der Sprachkurs umfasst wöchentlich 20 Unterrichtsstunden, so dass du täglich 4 Stunden in der
Sprachschule bist und noch genügend Zeit bleibt, die Gegend zu erkunden und das gerade Gelernte
praktisch umzusetzen. Der Unterricht findet in Kleingruppen von 10-12 Schüler/innen statt.

Unterkunft
Du wählst zwischen der Unterkunft in einer Gastfamilie, einem Apartment oder einem Hostel. Um
den irischen Lebensstil besser kennenzulernen, empfehlen wir dir bei einer Gastfamilie zu leben.
Die Halbpension bei der Gastfamilie ist im Preis bereits inbegriffen.

Ausreisezeitraum
Der Aufenthalt ist das ganze Jahr über möglich. Ein Praktikum in Irland eignet sich besonders als
Überbrückung zwischen Schule und Studium bzw. Ausbildung oder als Ferienaufenthalt während
der Sommer- oder Semesterferien.

Programmablauf
Nach Erhalt deiner Bewerbungsunterlagen leiten wir sie an unsere Partneragentur in Dublin weiter.
Sobald sie dein Startdatum bestätigt hat, kannst du den Flug buchen und wir senden dir alle
Informationen zu deinem Aufenthalt in einer Infomappe zu. Unsere irischen Partner beginnen
derweil mit der Suche nach einem Praktikumsplatz, der möglichst gut zu deinem Lebenslauf und
deinen Wünschen passt.

Betreuung vor Ort
In Dublin angekommen, begrüßen dich unsere Partner in ihrer Schule in der wunderschönen
Grafton Street. Sie geben dir weitere Informationen über deinen Englischkurs und teilen dir mit,
in welchem Betrieb sie ein Interview für dich arrangiert haben. Manche Betriebe nehmen
Bewerber/innen ohne Interview auf, viele Arbeitgeber möchten aber erst einmal mit ihnen
sprechen, um zu sehen, ob es für beide Seiten passt. Das Interview findet in deiner
Sprachschulzeit in Dublin statt. Sollte es wider Erwarten nicht passen, arrangieren unsere Partner
direkt ein weiteres Interview, so dass du nach der Kurszeit direkt mit dem Praktikum beginnen
kannst.

Asien

Praktikum Asien
Du moc̈htest wertvolle Erfahrungen für deinen beruflichen Weg sammeln, deinen Lebenslauf durch
ein Auslandspraktikum ergänzen, deine Sprachkenntnisse verbessern und die asiatische Kultur
kennenlernen? Dann ist ein Praktikum in Asien genau das Richtige für dich! Das Programm bietet
dir die Möglichkeit das Arbeitsleben in einer der verschiedenen Berufsbereiche kennenzulernen.
Für einen Praktikumsplatz kannst du dich in vielen verschiedenen Bereichen bewerben, abhängig
von deinen Interessen und Erfahrungen. Du kannst zudem die Basics der Sprache erlernen und so
Kontakte in deinem neuen Arbeitsumfeld knüpfen. Gerne kannst du dich auch mit einem Freund
oder einer Freundin für ein Praktikum in Asien bewerben.

Länder
Du kannst dich in den folgenden Ländern für ein Praktikum in Asien bewerben: Bangladesch, China,
Indien, Nepal, Vietnam und Thailand.

Arbeitsbereiche
Das Programm “Praktikum in Asien“ eignet sich sowohl für absolute Anfan̈ger als auch für Studenten
und Berufsanfänger. In deiner Praktikumsbewerbung gibst du an, welcher Tätigkeitsbereich dich
interessiert (z.B. Journalismus, Marketing, Tourismus, Sport (Coaching), Medizin) und wann du dein
Praktikum absolvieren möchtest. Nach Absprache mit unserer Partnerorganisation im Ausland teilen
wir dir mit, ob du in dem gewünschten Tätigkeitsbereich ein Praktikum absolvieren kannst.

Vor Ausreise
?Beratung und Betreuung
?Vermittlung eines Praktikumsplatzes
?Tipps zu Versicherung und Flugbuchung
?Infomappe „Praktikum in Asien“
?Notfallhotline
?Teilnahmezertifikat
Vor Ort
?Transfer vom Flughafen zur
Orientierungswoche
?Orientierungswoche inkl. Unterkunft,
Verpflegung, Ausflüge
?ggf. Unterkunft und Verpflegung
?Ansprechpartner
?Notfallhotline

Einführungswoche
Vor Ort bieten wir dir in einigen Zielländern die Teilnahme an einer Orientierungswoche mit Sprachund Kultureinheiten an, die deinem Praktikum vorausgeht. Während dieser Zeit kannst du erst mal
in Ruhe ankommen und lernst unsere Partneragentur kennen, die mit dir wichtige Informationen
erarbeitet, z.B. zu kulturellen Unterschieden, Sicherheitsvorkehrungen und praktischen Hinweisen.
Die Orientierungswoche bietet dir eine gute Chance, in dem jeweiligen Land anzukommen und dich
gut einzuleben. Des Weiteren hast du die Möglichkeit die nähere Umgebung zu erkunden. Nach der
Einführung beginnst du dann mit deinem Praktikum.

Freizeit
Das Wochenende steht dir immer zur freien Verfügung. Du kannst daher selbst entscheiden, ob du
in der Unterkunft entspannen, die Stadt erkunden oder die Sehenswürdigkeiten der Umgebung
besuchen möchtest.

Unterkunft

Voraussetzungen
? Ab 18/21 Jahre
? gute Englischkenntnisse
? ggf. erste Arbeitserfahrung im
angestrebten Tätigkeitsbereich

Aufenthaltsdauer und Fristen
? 4-24 Wochen
? Start jederzeit möglich
? Anmeldung: 2-6 Monate vor Ausreise

Bewerbungsunterlagen und Preise
?Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

Die Unterkunft erfolgt abhängig von deinem Zielland in Apartments oder in Häusern, in denen du
mit Teilnehmern der Freiwilligenarbeit zusammen wohnst.

Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt ub̈er unsere Homepage und ist ganzjährig möglich. Idealerweise meldest du
dich 2-6 Monate vor der geplanten Reise an.

Praktika und Freiwilligenarbeit / Special Weeks

*Nicht im Preis enthalten:
Reisekosten, Versicherung, Visumskosten,
ggf. Unterkunft, ggf. Verpflegung

Zusätzlich zu deinem Praktikum bieten wir dir weitere Möglichkeiten die unterschiedlichen Facetten
Chinas, Indiens, Nepals, Vietnams und Thailands kennenzulernen, z.B. in Kombination mit der
Freiwilligenarbeit und den Special Weeks. Deinen Aufenthalt als Praktikant/in kannst du aber auch
gerne mit Reisen in anderen Ländern wie z.B. Indonesien, Kambodscha und Laos kombinieren. Dort
kannst du auch an der Freiwilligenarbeit und/oder den Special Weeks teilnehmen. Gerne helfen wir
dir bei der Zusammenstellung deiner Reiseroute.
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Au Pair in den USA, Australien, Neuseeland und Europa: Eine ganz besondere Zeit in deinem Leben!
Wenn du dich gerne mit Kindern beschäftigst, in einer Gastfamilie leben, deine Fremdsprachenkenntnisse verbessern und auf
Reisen gehenmöchtest, dann ist ein Auslandsaufenthalt als Au Pair genau das Richtige für dich!
Au Pair bedeutet "auf Gegenseitigkeit": Du unterstützt eine Familie in ihrem Alltag, indem du bei der Betreuung ihrer Kinder
hilfst und leichte Haushaltstätigkeiten übernimmst. Im Gegenzug nimmst du an ihrem Leben und der Kultur teil, erhältst
kostenlose Unterkunft und Verpflegung sowie ein wöchentliches Taschengeld.
Die Zeit als Au Pair kann zu einem ganz besonderen Erlebnis werden, wenn alles gut geplant und organisiert wird - dabei wollen
wir dich unterstützen. Du kannst dich bei allen Fragen gerne an uns wenden.
Voraussetzungen
• liebevoller und gewissenhafter Umgang mit Kindern
• Erfahrung in der Kinderbetreuung
• Bereitschaft, bei leichten Haushaltstätigkeiten zu helfen
• Kenntnisse der Landessprache, bzw. gute Englischkenntnisse
• Führerschein (von Vorteil)
• guter gesundheitlicher Zustand, der die Arbeit mit Kindern erlaubt
• Nichtraucher/in
Deine Aufgaben
Deine Aufgaben sind vielfältig und hängen vom Alter der Kinder, sowie den Wünschen deiner Gastfamilie ab. In erster Linie bist
du für die Betreuung der Kinder zuständig. Du bringst sie in der Regel zum Kindergarten/zur Schule/zu Aktivitäten, spielst mit
ihnen, bringst sie ins Bett, etc. Wenn die Kleinen sich noch nicht selbstständig anziehen oder alleine essen können, hilfst du ihnen
dabei. Als Mitglied der Familie ist es wichtig, dass du auch im Haushalt hilfst, z.B. die Kinderzimmer aufräumst, bei der Wäsche
hilfst, staubsaugst, kleine Mahlzeiten zubereitest, etc. Deine Arbeitszeit beträgt ca. 25 - 40 Std./Woche (USA: bis zu 45 Std./Woche).
Zusätzlich stehst du deiner Gastfamilie an 1-2 Abenden als Babysitter zur Verfügung. Die Wochenenden sind meist frei.
Gastfamilie
Deine Gastfamilie stellt dir Unterkunft und Verpflegung und zahlt dir ein wöchentliches Taschengeld. Sie hilft dir, dich in deiner
neuen Umgebung einzuleben, unterstützt dich bei der Freizeitgestaltung und ggf. bei der Suche nach Weiterbildungsmöglichkeiten.
Während des Au Pair Aufenthaltes hast du die Möglichkeit einen Sprachkurs zu besuchen, um deine Sprachkenntnisse zu
verbessern und Kontakte zu knüpfen.
Au Pair Workshop
Um optimal auf deine Au Pair Zeit vorbereitet zu sein, bieten wir in unserem Kölner Büro regelmäßig Workshops an, in denen
wir in lockerer Atmosphäre einen umfassenden Einblick in das Leben eines Au Pairs geben. Du hast die Möglichkeit, alle offenen
Fragen zu klären und uns, ein ehemaliges Au Pair und andere Bewerber/innen kennenzulernen. Die Teilnahme am Workshop ist
freiwillig, wird aber empfohlen.
Das Au Pair Programm bietet dir die beste Möglichkeit, dein Gastland aus einer besonderen Perspektive kennenzulernen.
Du verbesserst deine Sprachkenntnisse, lernst eine neue Kultur und Lebensweise kennen, knüpfst Freundschaften und erweiterst
deinen Horizont.
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Au Pair Australien
Australien, der Kontinent am anderen Ende der Welt, bietet viele spannende Gegensätze:
beeindruckende Städte, ein fast menschenleeres Outback, wunderschöne Strände, tropische
Regenwälder und eine einzigartige Tierwelt.
Australien ist nicht nur ein Paradies für Taucher und Surfer, sondern auch ein Traumziel für
Au Pairs, die die Offenheit und Entspanntheit australischer Familien zu schätzen wissen.
Mit deinem Visum darfst du dich bis zu 12 Monate in Australien aufhalten. Nach deinem
6-monatigen Au Pair Aufenthalt kannst du entweder verlängern (bei der gleichen oder einer
anderen Gastfamilie) oder anschließend noch bis zu 6 weitere Monate jobben und/oder reisen, um
noch mehr von Australien zu sehen.
Wir platzieren landesweit, vor allem aber in die Regionen Sydney, Melbourne, Brisbane und Perth.
Entdecke als Au Pair die kulturellen Besonderheiten und den Lebensstil der Aussies! Wir
unterstützen dich gerne bei der Vorbereitung deines individuellen Australien-Abenteuers!

Programmablauf
Sobald wir deine Bewerbung erhalten haben, bekommst du eine Eingangsbestätigung per E-Mail
und deine Bewerbung wird umgehend an unsere Partner in Australien gesendet. Unsere Partner
stehen in engem Kontakt mit den Gastfamilien und suchen nach einer passenden Familie für dich.
Du erhältst Einblick in ausgewählte Gastfamilienprofile und trittst per Skype mit Familien in
Kontakt, um herauszufinden welche Familie am besten zu dir passt.
Nach erfolgreicher Vermittlung senden wir dir alle Informationen zur Visumsbeantragung und
Flugbuchung zu. Nachdem du den Flug gebucht hast, erhältst du eine Infomappe mit allen
wichtigen Informationen zu deinem Aufenthalt, sodass du optimal auf deine Reise nach Australien
vorbereitet bist.
Bei deiner Ankunft wird dich deine Gastfamilie am Flughafen abholen. Von unseren Partnern wirst
du in den ersten Wochen zum nächsten „Meet & Greet“ in Sydney, Melbourne, Brisbane oder Perth
eingeladen, wo du alle Infos zum Au Pair Alltag in Australien erhältst sowie spannende Reisetipps
für die Gegend und ganz Australien. Außerdem lernst du dort schon einige Au Pairs kennen!
Unsere Partner haben jahrelange Erfahrung mit internationalen Au Pairs, kennen Australien in- und
auswendig und freuen sich darauf, dich beim Ankommen zu unterstützen. Bei Fragen und
Problemen hast du so einen direkten Ansprechpartner (auch deutschsprachig). So fühlst du dich
von Anfang an gut aufgehoben und kannst dein Abenteuer in vollen Zügen genießen!
Sollte es mit deiner Gastfamilie nicht so gut laufen, haben wir und unsere Kollegen vor Ort immer
ein offenes Ohr für dich und unterstützen dich ggf. bei der Suche nach einer neuen Gastfamilie
– natürlich kostenlos!

Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop (optional,
gegen Aufpreis, siehe S. 44)

?
?
?
?

Vermittlung in eine Gastfamilie (mit Vertrag)
Infomappe "Au Pair in Australien"
Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
Leitfaden zur Beantragung des Working
Holiday Visums
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? „Welcome Package”
? persönlicher Ansprechpartner der
Partneragentur
? Au Pair-Treffen und Ausflüge
? Hilfestellung beim „Working with
Children Check“
? Kostenloser Onlinekurs „Erste Hilfe am
Kind“
? exklusive „Travel Discounts”
? ggf. Unterstützung bei
Gastfamilienwechsel
? Notfallhotline
In der Gastfamilie
? Abholung vom Flughafen
? Unterkunft und Verpflegung
? wöchentliches Taschengeld
(AU$ 200-450 bei 30-40 Std./Woche)

? 2 freie Tage/Woche
? Bonuszahlung bei erfolgreicher
Beendigung (bis zu AU$ 500)

Voraussetzungen

? Alter: 18 - 30 Jahre
? gute Englischkenntnisse
? Nichtraucher/in
? Führerschein Klasse B
? einwandfreies Führungszeugnis
? Erfahrungen in der Kinderbetreuung
? erstmalige Beantragung des Working
Holiday Visums für Australien

Aufenthaltsdauer und Fristen

Kombination - Work & Travel

? 6 - 12 Monate
? Start jederzeit möglich
? Anmeldung: 3-6 Monate vor Ausreise

Du hast die Option, Australien und/oder Neuseeland nach deinem Au Pair Aufenthalt als Work &
Traveller zu bereisen. Weitere Informationen dazu findest du auf Seite 30.

? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

Bewerbungsunterlagen und Preise

*Nicht im Preis enthalten:
Hin-und Rückflug, Versicherung, Taschengeld, Visumskosten, persönliche Ausgaben
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Voraussetzungen
? Alter: 18 - 26 Jahre
? kinderlos und ledig
? Erfahrungen in der Kinderbetreuung
(min. 200 Std. für weibliche Au Pairs bzw. 500
Std. für männliche Au Pairs in den letzten
3 Jahren)

? Führerschein Klasse B sowie
internationaler Führerschein
? Nichtraucher/in
? gute Englischkenntnisse
? einwandfreies polizeiliches
Führungszeugnis
? Erfahrungen in hauswirtschaftlichen
Tätigkeiten

Aufenthaltsdauer und Fristen
? min. 12 Monate
? Du kannst das Programm um 6, 9 oder
12 Monate verlängern
? Anmeldung: 4-8 Monate vor Ausreise

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

Au Pair USA
Zögere nicht, deinen "American Dream" wahr werden zu lassen! In Kooperation mit unserer
amerikanischen Partnerorganisation bieten wir dir dieses Programm an, das zu den ältesten
Jugendaustauschprogrammen weltweit gehört.
Mit unserem Au Pair USA Programm wird dir die Möglichkeit geboten zu einem erschwinglichen
Preis ein Jahr lang den "American Way of Life" zu erleben und die unglaubliche Weite und
Vielfältigkeit Amerikas zu entdecken. Du wirst deine Englischkenntnisse verbessern, das Leben in
einer Gastfamilie kennenlernen, Selbstvertrauen gewinnen, deinen Horizont erweitern und viele
neue Freundschaften knüpfen.
Als Au Pair lebst du für einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten in einer amerikanischen
Gastfamilie. Du übernimmst Aufgaben in der Betreuung der Kinder und hilfst der
Familie im Haushalt. Deine Arbeitszeit beträgt max. 45 Stunden pro Woche. Weitere wichtige
Informationen zum Thema Au Pair findest du auch auf Seite 43 dieser Broschüre.

Dein NEW YORK - Erlebnis
Deine Reise beginnt mit einem zweitägigen Seminar in New York, an dem Au Pairs aus aller Welt
teilnehmen. Dort werden dir unter anderem wichtige Informationen über Erste Hilfe am Kind und
über die Kinderbetreuung vermittelt. Natürlich kannst du in deiner Freizeit auch die beeindruckende
Metropole New York entdecken und andere Au Pairs kennenlernen, bevor du zu deiner Gastfamilie
reist.

Deine Gastfamilie
Die Gastfamilien werden sorgfältig ausgewählt und müssen sich an festgelegte Richtlinien halten.
Jede Gastfamilie wird von einer lokalen Koordinatorin persönlich besucht.
Es werden Gespräche mit allen Familienmitgliedern geführt, in denen sie über das Au Pair Programm
ausführlich informiert und auf die Aufnahme eines Au Pairs vorbereitet werden.
Entsprechen auch Räumlichkeiten und Umgebung den strengen Kriterien, wird die Familie in das
Au Pair Programm aufgenommen und darf dich als Au Pair in ihre Familie willkommen heißen.

Betreuung vor Ort
Nachdem du bei deiner Gastfamilie angekommen bist, wird sich deine lokale Koordinatorin bei dir
vorstellen. Sie wohnt in deiner Nähe, organisiert monatliche Au Pair Treffen und ist deine
Ansprechpartnerin während deines Au Pair Jahres. Solltest du dich bei deiner Gastfamilie nicht
wohl fühlen, wird sie dir helfen und mit dir gemeinsam versuchen eine Lösung zu finden.

Weiterbildungsmöglichkeiten

*Nicht im Preis enthalten:
Visumskosten, Reisekosten zum Interview
und zur Botschaft, bei der Rückreise:
Flug von Gastfamilie nach New York,
ggf. weitere Kosten für die Bildungskurse
in den USA, private Ausgaben etc.
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Das Au Pair Visum (J1 Visum) sieht vor, dass du an einem Bildungsprogramm in den USA teilnimmst.
Von deiner Gastfamilie erhältst du dafür 500 US$ Schulgeld pro Jahr. Welche Kurse du belegst,
entscheidest du, sie müssen jedoch den Anerkennungsbedingungen des Visums entsprechen.

Programmablauf
Nachdem wir deine Kurzbewerbung erhalten haben, besprechen wir mit dir telefonisch deine
Angaben und laden dich, wenn du alle Voraussetzungen erfüllst, zu einem persönlichen Interview
in deiner Nähe ein. Dieses Interview dauert ungefähr eine Stunde und findet überwiegend auf
Englisch statt. Es dient dazu, dich besser kennenzulernen und dich auf deinen Aufenthalt als
Au Pair vorzubereiten.
Wenn du das persönliche Interview erfolgreich absolviert hast, erhältst du Zugriff auf die Online
Bewerbungs-plattform, auf der du deine Bewerbung vervollständigen kannst. Sobald du die
Bewerbungsunterlagen vollständig eingereicht hast, können die amerikanischen Gastfamilien deine
Bewerbung einsehen und mit dir in Kontakt treten. Du lernst die Gastfamilien durch Emails und
Skype-Gespräche kennen und kannst dadurch herausfinden, welche Familie am besten zu dir passt.
Bei einer positiven Rückmeldung von dir und der Gastfamilie kommt es zu einer Platzierung.
Entscheidet ihr euch nicht füreinander suchen wir weiter, bis wir eine passende Gastfamilie für dich
gefunden haben. Nach der erfolgreichen Vermittlung erhältst du von uns Tipps und alle
notwendigen Formulare zur Beantragung des Visums, eine sehr ausführliche Informationsmappe,
ein detailliertes Handbuch und den Zugang zu einem Online Training, um gut auf deinen
Auslandsaufenthalt vorbereitet zu sein. Danach kannst du einen Termin bei der Botschaft
vereinbaren, um dein Visum zu beantragen. Nach Erhalt des Visums steht deinem Au Pair Jahr in
den USA nichts mehr im Wege!
Dein Flugticket nach New York wird dir ca. 2 Wochen vor deiner Ausreise zugesandt. Das Au
Pair Programm beginnt an einem Dienstag mit einem zweitägigen Orientierungsseminar, welches
dir eine Mischung aus Vorbereitung auf dein Au Pair Jahr, Erste Hilfe Seminaren sowie Sightseeing
in New York bietet. Nach dem Orientierungstagen geht es zu deiner Gastfamilie, bei der du die
nächsten 12 Monate leben wirst.
Am Ende deines Aufenthalts kannst du dir überlegen, ob du nach dem Jahr wieder direkt nach
Hause fliegst oder den 13. Monat als Reisemonat nutzen möchtest. Dein Rückflugticket wird von
unseren Partnern in New York gebucht. Wenn du noch länger bei deiner Gastfamilie bleiben
möchtest, kannst du nach Absprache mit deiner Gastfamilie deinen Au Pair Aufenthalt um 6, 9
oder sogar 12 Monate verlängern.
Für Au Pairs, “who completed the program in good standing and still meet the requirements of
the program“ ist es außerdem möglich, nach Ablauf von zwei Jahren ein zweites Mal als Au Pair in
die USA zu reisen.

Erfahrung in der Kinderbetreuung

Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop
(optional, gegen Aufpreis, S. 44)

?
?
?
?
?
?

persönliches Interview
Vermittlung in eine Gastfamilie
Infomappe „Au Pair in den USA“
Tipps zur Versicherung
Hilfe bei der Beantragung des Visums
Übernahme der SEVIS-Gebühren
in Höhe von $35
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
? Hinflug in die USA
Vor Ort
? Vorbereitungstage in New York
(inkl. Frühstück)

? Betreuung durch einen Local
Coordinator in deiner Nähe
? monatliche Au Pair Treffen
? max. 500 US$ für Weiterbildungskurse
? amerik. Krankenversicherungsschutz
für 12 Monate
? 13. Reisemonat möglich
? bei erfolgreichem
Programmabschluss: Rückflug nach
Deutschland
In der Gastfamilie
? US$ 195,75 Taschengeld/Woche
? Unterkunft in einem eigenen
Zimmer und Verpflegung
? min. 1,5 freie Tage/Woche

Wichtig für eine erfolgreiche Platzierung ist, dass du möglichst viel Erfahrung in der
Kinderbetreuungnachweisen kannst! Gesetzlich vorgeschrieben sind 200 Stunden in den letzten
3 Jahren. Tatsächlich weisen Au Pairs oft weit über 600-800 Stunden in der Kinderbetreuung vor!
Aus diesem Grund empfehlen wir dir zusätzlich zu den mind. 200 Stunden auch Erfahrungen aus
deiner Familie/Verwandtschaft oder ältere Erfahrungen anzugeben, damit du gute
Vermittlungschancen hast.
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Voraussetzungen
? Alter: 18 - 30 Jahre
? Erfahrungen in der Kinderbetreuung
? möglichst Führerschein Klasse B
? Nichtraucher/in
? Sprachkenntnisse s. Tabelle
? einwandfreies Führungszeugnis
? Schulabschluss (mind. mittlere Reife)
? gute gesundheitliche Verfassung

Aufenthaltsdauer und Fristen
? 3 - 12 Monate
? Starttermin: jederzeit möglich
? Anmeldung: 3-6 Monate vor dem
Starttermin, Sommer-Au Pair bis Anfang
April

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info

Nicht im Preis enthalten:
*Hin- und Rückreise, evtl. Versicherung,
Ausflüge, Sprachkurs
**Aufgrund der gesetzlichen
Bestimmungen zahlen Au Pairs, die sich
für die Niederlande bewerben, keine
Vermittlungsgebühr/lediglich 15 Euro
Anmeldegebühr

Au Pair Europa
In Europa gibt es viele tolle Länder, die du als Au Pair entdecken kannst. Praktisch ist natürlich,
dass du für die Ausreise kein Visum benötigst und die Möglichkeit hast, auf Grund der eher
geringen Entfernung zu Deutschland, in deinem Urlaub nach Hause zu fliegen oder Besuch zu
bekommen. Außerdem ist es in einigen Ländern möglich für 2-3 Monate als Sommer-Au Pair
auszureisen (siehe S. 49).
In allen Ländern arbeiten wir seit vielen Jahren mit erfahrenen Partneragenturen zusammen, die
deine Betreuung vor Ort übernehmen. Allgemeine Informationen zum Thema Au Pair findest du
auf Seite 43.

Programmablauf
Sobald wir deine Bewerbung erhalten haben, werden wir diese prüfen, bearbeiten und an unsere
Partneragentur in deinem Gastland schicken. Sie stehen in Kontakt mit vielen Gastfamilien und
schauen, welche Familien zu dir passen könnten. Kommt eine Familie in Frage und ist daran
interessiert dich kennenzulernen, bekommst du das Profil der Familie zugeschickt. Dann teilst du
uns mit, ob du gerne mit ihnen in Kontakt treten möchtest. Nach einem oder mehreren Gesprächen
entscheiden beide Seiten, ob sie sich eine gemeinsame Zeit vorstellen können oder nicht. Bei einer
positiven Entscheidung kommt es zu einer Platzierung. Entscheidet ihr euch nicht füreinander,
suchen wir weiter, bis wir eine passende Gastfamilie für dich gefunden haben. Nach erfolgreicher
Vermittlung senden wir dir alle notwendigen Unterlagen für deinen Aufenthalt zu. In Absprache mit
der Familie buchst du dann deinen Flug.
Betreuung vor Ort
Bei Fragen vor der Ausreise stehen wir dir gerne zur Verfügung. Vor Ort sind in erster Linie unsere
Partner für dich zuständig. Sie organisieren meist auch Au Pair Treffen und stellen den Kontakt
zwischen den Au Pairs her. Bei Fragen oder Problemen mit der Gastfamilie sind sie jederzeit für
dich da.

Rund-um-Paket (England & Schottland)
Als Au Pair hast du eine verantwortungsvolle Aufgabe und es gibt immer wieder Situationen, die
herausfordernd sind. Hierfür machen wir dich stark! Wir begleiten dich mit einem Rund-um-Service
während deines gesamten Aufenthaltes!
1. Wir prüfen deine Bewerbung nicht nur auf Vollständigkeit, sondern geben dir Tipps, inwiefern
du deine Unterlagen noch ergänzen oder verändern kannst.
2. Du erhältst Tipps, die dich auf das Gespräch mit der Gastfamilie vorbereiten.
Hast du dich für eine Familie entschieden, bekommst du eine Infomappe mit Spiel- und
Bastelideen, pädagogischen Tipps und wichtigen Informationen rund um das Au Pair Leben.
So vorbereitet, wird deine Zeit im Ausland noch erfolgreicher sein.
3. Du erhältst zu jeder Jahreszeit einen Au Pair Newsletter mit spannenden Bastel- und Back-/
Kochideen.
4. Sollte es zwischen dir und der Gastfamilie zu unlösbaren Problemen kommen und deine
Ansprechpartner vor Ort keine neue Gastfamilie finden, senden wir deine Unterlagen (ohne
weitere Kosten) zusätzlich an andere Partner, damit auch sie für dich nach einer neuen
Gastfamilie suchen können.
Bitte beachte!
Die meisten Familien suchen ein Au Pair für einen längeren Zeitraum (10–12 Monate). Je länger
du bleiben kannst, desto einfacher ist es, eine passende Gastfamilie für dich zu finden.
Für das Sommer-Au Pair Programm solltest du 2-3 Monate Zeit einplanen (Zeitraum: Mai bis
September).

48

Länder

Optimaler
Zeitraum

Wöchentliches VermittlungsTaschengeld
orte

Sprachanforderung

Belgien

Juli/Aug/Sep:
9-12 Monate
Januar: 6-7 Monate

ab 75 €

landesweit

Gute Englisch- oder
Französischkenntnisse

Nur für weibliche Au Pairs

England

Juli/Aug/Sep:
10-12 Monate
Januar: 6-7 Monate

ab 80 GBP

London, Oxford
& landesweit

Gute
Englischkenntnisse

Gastfamilie übernimmt: 20
GBP/Monat für Sprachkurs
u. zahlt „completion bonus“
nach erfolgreicher
Beendigung (>6 Monate)

Finnland

9-12 Monate,
ganzjährig

ab 70 €

landesweit

Gute
Englischkenntnisse

Nur für weibliche Au Pairs

Frankreich

Juli/Aug/Sep:
9-12 Monate
Januar/Februar:
4-7 Monate

ab 80 €

Paris, Nizza,
Bordeaux,
landesweit

Irland

Juli/Aug/Sep:
10-12 Monate

ab 183€

Dublin, Westküste Gute
& landesweit
Englischkenntnisse

Island

Juli/Aug/Sep:
9-12 Monate
Januar/Februar:
5-7 Monate

ab 80 €

landesweit

Juli/Aug/Sep:
10-12 Monate
Januar: 6-7 Monate

ab 50€

Niederlande Juli/Aug/Sep:
9-12 Monate
Januar: 6-7 Monate

Italien

Besonderheiten

Gute
Französischkenntnisse

Auf Grund gesetzlicher
Bestimmungen sind die
Voraussetzungen
umfangreicher als in anderen
Ländern (s. Website)

Gute
Englischkenntnisse

Die Flugkosten werden bei
einem Aufenthalt von
mindestens 6 Monaten
teilweise erstattet,
Vegetarier sind schwer zu
vermitteln

Trient, Rom
& landesweit

Grundkenntnisse
Italienisch, gute
Englischkenntnisse

Häufig wird mit den
Gastkindern spielerisch
Englisch oder Deutsch
gelernt

ab 75 €

kleinere Städte
landesweit

Gute
Englischkenntnisse

Die Gastfamilien beteiligen
sich an den Sprachschulkosten
und zahlen die Versicherung
Die Gastfamilien beteiligen
sich an den Sprachschulkosten.
Au Pairs zahlen
Einkommenssteuer. Nur für
weibliche Au Pairs

Norwegen

9-12 Monate,
ganzjährig

ab 1350 NOK
(brutto)

landesweit

Gute
Englischkenntnisse

Schottland

Juli/Aug/Sep:
10-12 Monate
Januar: 6-7 Monate

ab 80 GBP

Edinburgh,
Aberdeen,
Glasgow &
landesweit

Gute
Englischkenntnisse

Schweden

Juli/Aug/Sep:
10-12 Monate

ab 875 SEK

landesweit

Gute
Englischkenntnisse

Schweiz

9-12 Monate,
ganzjährig

ab 128 SFR

landesweit

Gute
Französischkenntnisse

Spanien

Juli/Aug/Sep:
10-12 Monate
Januar: 6-7 Monate

ab 70€

Südspanien,
Barcelona,
Madrid, Santiago
de Compostela,
Mallorca
& landesweit

Grundkenntnisse
Spanisch, gute
Englischkenntnisse

Sommer
Au Pair

Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungsworkshop
(optional, gegen Aufpreis,
siehe S. 44)

? Vermittlung in eine Gastfamilie
? Infomappe „Au Pair in Europa“
? Tipps zur Versicherung
und Flugbuchung
? ggf. Au Pair Liste
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? Ansprechpartner
? ggf. Au Pair Treffen
Rund-um-Paket
(Zusatzleistungen s. Seite 48)

? umfangreiche Prüfung der
Bewerbungsunterlagen
? ausführliche Au Pair Infos
? regelmäßiger Kontakt
während deiner Zeit im
Ausland
In der Gastfamilie
? freie Unterkunft und
Verpflegung
? wöchentliches Taschengeld
? Möglichkeit Sprachkurs
zu besuchen
? mind. 1,5 freie Tage/Woche
? mind. eine Woche bezahlten
Urlaub bei einem Aufenthalt
von 6 Monaten

Nur für weibliche Au Pairs

Häufig wird mit den
Gastkindern spielerisch
Englisch oder Deutsch
gelernt
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Vor Ausreise
? Beratung und Betreuung
? Vorbereitungs - Workshop (optional,
gegen Aufpreis, siehe S. 43)

? Vermittlung in eine Gastfamilie
(mit Vertrag)

? Infomappe „Au Pair in Neuseeland“
? Tipps zu Flugbuchung und Versicherung
? Leitfaden zur Beantragung des Working
Holiday Visums
? Notfallhotline
? Teilnahmezertifikat
Vor Ort
? persönlicher Ansprechpartner der
Partneragentur
? 2-tägige Orientierungsveranstaltung
(inkl. 1 Übernachtung im Hotel,
Verpflegung, Airport-Transfer)

? Au Pair-Treffen und Ausflüge
? bei Gastkindern unter 5: regelmäßige
Besuche und Unterstützung durch einen
Erzieher, wöchentliche Spielgruppen,
regelmäßiges Workshopangebot
? exklusive "Student Trip Travel Discounts"
? ggf. Unterstützung bei
Gastfamilienwechsel
? Notbett in Auckland (für bis zu 3 Tage)
? Notfallhotline
In der Gastfamilie:
? Abholung nach Orientierung/
Organisation der Weiterreise
? Unterkunft und Verpflegung
? wöchentliches Taschengeld
(NZ$ 170 bei 30 Std./Woche)

? 2 freie Tage/Woche
? Urlaubsanspruch
(4 Wochen bei 12 Monaten)

? Bonuszahlung bei erfolgreicher
Beendigung (bis zu NZ$ 520)

Voraussetzungen
? Alter: 18 - 30 Jahre
? gute Englischkenntnisse
? Führerschein Klasse B
? einwandfreies erweitertes
Führungszeugnis
? Nichtraucher/in
? Erfahrungen in der Kinderbetreuung
? erstmalige Beantragung des Working
Holiday Visums für Neuseeland

Aufenthaltsdauer und Fristen
? 6 - 12 Monate
? Starttermin: jederzeit möglich
? Anmeldung: 3-6 Monate vor Ausreise

Bewerbungsunterlagen und Preise
? Bewerbungsunterlagen und Preise
findest du auf www.multikultur.info
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Au Pair Neuseeland
Neuseeland ist spätestens seit „Der Herr der Ringe" berühmt für seine wunderschönen
Landschaften. Die Insel am anderen Ende der Welt hat aber nicht nur landschaftlich viel zu bieten,
sondern beheimatet auch besonders freundliche und entspannte Einwohner – die „Kiwis“. Jedes
Jahr suchen viele liebevolle Familien ein Au Pair, das sie im Alltag entlastet und Teil der Familie
wird. Die meisten Gastfamilien suchen ein Au Pair zwischen Juni und September für 10-12 Monate
oder ab Januar für 6-7 Monate.
Als Au Pair in Neuseeland hast du die einzigartige Chance ein atemberaubendes Land zu bereisen,
dein Englisch zu verbessern, Freunde fürs Leben zu finden, viel Zeit mit Kindern zu verbringen und
der Hektik in Deutschland zu entfliehen.
Mit dem Working Holiday Visum darfst du dich bis zu 12 Monate in Neuseeland aufhalten. Du
arbeitest für 6-12 Monate als Au Pair und kannst an den Wochenenden, während deines Urlaubes
und ggf. auch zum Ende deines Aufenthaltes auf Reisen gehen (z.B. als Work & Traveller).
Dank einer 2-tägigen Orientierungsveranstaltung zu Beginn deiner Au Pair Zeit, wirst du bestens
auf alle Herausforderungen vorbereitet sein und direkt andere Au Pairs kennenlernen!

Programmablauf
Sobald wir deine Bewerbung erhalten haben, senden wir sie an unsere Partneragentur in
Neuseeland. Diese steht mit vielen Gastfamilien in Kontakt und schaut, welche Familien zu dir
passen könnten. Per E-Mail wirst du Profile von potentiellen Gastfamilien erhalten, diese
kontaktieren und per Skype kennenlernen. Entscheiden sich beide Seiten füreinander, kommt es
zu einer Platzierung; ansonsten geht die Suche weiter.
Nachdem du eine Gastfamilie gefunden hast, erhältst du eine Infomappe mit wichtigen
Informationen für deinen Aufenthalt. Außerdem unterstützen wir dich bei der Beantragung deines
Visums und machen dir Vorschläge für deine Flugbuchung und notwendige Versicherungen. Du
solltest einen Tag vor Start der Orientierung in Auckland ankommen. Die Kosten für diese erste
Übernachtung trägst du selbst.
Nach deiner Ankunft in Auckland fährst du zunächst in ein Hotel, wo deine 2-tägige Orientierung
stattfindet. Gemeinsam mit anderen Au Pairs erfährst du viel über das Leben als Au Pair in
Neuseeland, über die Erwartungen der Gastfamilien und das Thema Sicherheit (inkl. Erste Hilfe
am Kind). Außerdem bekommst du jede Menge praktische Tipps, wie z.B. zum Autofahren im
Linksverkehr, der Eröffnung eines Bankkontos oder der Beantragung einer Steuernummer. Am
dritten Tag reist du dann weiter zu deiner Gastfamilie. Lebt deine Gastfamilie in Auckland und
Umgebung, wird sie dich nach der Veranstaltung abholen. Lebt sie außerhalb von Auckland, wird
sie im Vorfeld deine Weiterreise organisieren. Die Kosten für die Orientierungsveranstaltung (inkl.
Unterkunft und Verpflegung), sind in der Programmgebühr enthalten.
Kombination - Work & Travel
Du hast die Option, Neuseeland und/oder Australien vor oder nach deinem Au Pair Aufenthalt als
Work & Traveller zu bereisen. Weitere Informationen dazu findest du auf Seite 31.
*Nicht im Preis enthalten:
Hin- und Rückflug, Versicherung, Taschengeld, Visumskosten, Ausflüge, Übernachtung vor Beginn der Orientierung

Bildquellen: www.istock.com, Fotografen: Bartosz Hadyniak, Mshep2, nicolamargaret, 4FR, TriggerPhoto, Daniela
Jovanovska-Hristovska, digitalskillet, BartCo, mangostock, tbradford, olof van der steen, ArtMarie, Onfokus, olof
van der steen, shalamov, mediaphotos, South Agency / www.fotalia.com, Fotografen: Kadmy, Martin Lehotkay,
Matt Ireland / www.shutterstock.com, Fotografen: EcoPrint, Syda Productions, KrisOz, William Perugini, dachazworks,
David Varga, milosk50, William Perugini, Dmitry Lityagin, Tyler Olson, Trybex, doraclub, soft_light / Rawpixel.com
Wir bedanken uns bei allen Programmteilnehmern für die uns zur Verfügung gestellten Bilder.

Wir bieten alle Jugend- und Studententarife weltweit.

Individuelle Fachberatung mit Kompetenz und Erfahrung.

Mietwagen, Hotel und Pauschalreisen aller Veranstalter
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