
Kontakt 

friedensdienst@friedenskreis-halle.de
0345-279807-40

Du hast noch Fragen? Ruf uns gerne an oder 
schreibe eine Mail. Gerne vereinbaren wir  
einen Termin für ein persönliches Treffen.

Friedenskreis Halle e.V.
Große Klausstraße 11
06108 Halle

Weitere Informationen zu den Friedensdiensten 
sowie Berichte von Freiwilligen findest du unter:
www.friedenskreis-halle.de/friedensdienste

friedensdienst_friedenskreis

Eine intensive Vorbereitung und Begleitung in
 deinem Freiwilligendienst ist uns wichtig.

Wen wählen wir aus

Dazu gehört:

→ 12 Tage Vorbereitungsseminare

→ zwei Rückkehrseminare 
(in der Regel  jeweils  ein Wochenende)

→ mindestens ein Zwischenseminar während 
des Freiwilligendienstes im Gastland

Du solltest…

→ 18 bis 28 Jahre alt sein

→ neugierig auf Neues sein und Lust haben 
andere Lebensweisen kennenzulernen

→ Interesse haben, die Themen, Ideen und 
Werte des Friedenskreis kennenzulernen

Bei der Bewerbung bevorzugen wir (bei gleicher 
Eignung) Menschen, die wenig Geld oder noch 
keine Auslandserfahrung haben oder anderweitig 
strukturell benachteiligt werden, um ungleiche 
Chancen abzubauen.

Bitte bewirb dich bis spätestens Ende Februar mit 
Bewerbungsbogen, Motivationsschreiben und 
Lebenslauf. Hier findest du mehr Infos zur  
Bewer bung: www.friedenskreis-halle.de/ 
infos-fuer-freiwillige.html

Seminare und Vorbereitung

Freiwilligendienst in der multiethnischen Stadt 
Brcko in Bosnien-Herzegovina

Ein Beispiel …

Als Freiwillige*r organisierst du Freizeitangebote 
und Workshops, leitest einen Sprachkurs und 
 unterstützt die Öffentlichkeitsarbeit. Dabei lernst du 
das Leben im Brcko-Distrikt und die Arbeit einer 
kleinen,  friedenspolitischen Organisation kennen, 
die den weit verbreiteten ethnischen Konflikten 
etwas entgegen setzt.

Svitac ist eine Organisation in der im Bosnienkrieg 
stark umkämpften Stadt Brcko. Sie bietet einen 
Raum für Kinder und Jugendliche sich zu begegnen 
und gemeinsam non-formal zu lernen, unabhängig 
von ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Dabei reicht 
das Programm von z.B. Tanzworkshops über Film-
festivals bis hin zu Sprachkursen.

Unterstützen Sie unsere Arbeit und machen Sie 
 friedenspolitische Freiwilligendienste für 
junge  Menschen möglich! Wir freuen uns über 
 Inter essierte, (Förder-) Mitglieder und 
weitere  Ehren amtliche. Außerdem hilft jede 
Spende, unsere Arbeit zu ermöglichen!

www.friedenskreis-halle.de/spenden

IBAN: DE17 8005 3762 0382 3008 88
BIC: NOLADE21HAL

Ein Jahr im Ausland:  
Lern- und Friedens-
dienste mit dem 
 Friedenskreis  Halle e.V. 

Ein Angebot für junge 
Menschen zwischen 18 
und 28 Jahren

?!

Internationale 
Freiwilligen-
dienste

Friedenskreis.Halle



 

In einem internationalen Freiwilligendienst mit dem 
Friedenskreis Halle lebst, lernst und engagierst du 
dich für ein Jahr bei einer sozialen oder gesellschafts-
politischen Organisation in einem anderen Land. 
Du lernst von deinen Kolleg*innen und bist ihnen 
eine zusätzliche Unterstützung.

EinsatzstellenInternationaler Freiwilligendienst 
mit dem Friedenskreis Halle e.V. 

Wir sorgen gemeinsam mit unseren Partner-
organisationen für einen sicheren Rahmen 
und eine gute Betreuung. Du hast sowohl im 
Friedenskreis als auch in deiner Einsatzstelle 
 Ansprechpersonen, die dich in deinem Frei-
willigendienst begleiten und unterstützen.

Betreuung, Versicherung 
und Co

Unsere Partnerorganisationen…

Unsere Arbeit ist zertifiziert 
durch Quifd – Qualität in 
 Freiwilligendiensten

... sind zum Beispiel aktiv in den Bereichen:
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Kunst,   Theater, 
Musik, Sport, Umwelt, Menschenrechte, inter-
ethnische Verständigung, Friedenspädagogik

... befinden sich in folgenden Ländern:
Albanien, Bosnien-Herzegovina, Kosovo, Serbien, 
Nord-Mazedonien, Spanien und Ruanda

Für uns im Friedenskreis sind Freiwilligendienste
Lern- und Friedensdienste. Unser Ziel ist es dir 
mit dem Freiwilligendienst eine Möglichkeit zu ge-
ben eigenverantwortlich zu lernen, Erfahrungen
zu sammeln und deine eigenen Fragen zu er-
forschen. Dies geschieht in den Freiwilligendiensten 
durch die Arbeit und die Gespräche in der Einsatz-
stelle, im neuen Lebensalltag und wird durch Be-
gleitseminare unterstützt. Ebenso setzen wir uns 
mit  gesellschaftspolitischen Themen, unserer eige-
nen Position und Verantwortung, den Abbau von 
Rassismus und vielen anderen Fragen auseinander, 
die für uns mit Frieden zu tun haben.

Du wirst darin gestärkt, Schritte auf dem Weg zu 
einem partnerschaftlichen, gerechten und 
 gewaltfreien Zusammenleben in Vielfalt zu tun. 

Der Friedenskreis Halle e.V. ist ein Verein zur 
 Förderung von Friedensbildung, -politik und 
-diensten. Für mehr Infos siehe:
 www.friedenskreis-halle.de

Für deinen Lebensunterhalt entstehen dir 
 während deines Freiwilligendienstes in der 
  Regel keine Kosten. Es werden durch den 
 Friedenskreis (bzw. die Förderprogramme) 
 übernommen:

→ Kosten für Seminare

→ Kranken-, Unfall- und Haftpflicht -
versicherung im  Ausland

→ monatliches Taschengeld 
(55-100 Euro je nach Land)

→ Verpflegung und Unterkunft

→ An- und Abreise in die Einsatzstelle

Förderung und Sponsoring

Unsere Freiwilligendienste werden 
gefördert durch:

Wir danken unseren Sponsor*innen:

„Ich bin froh, dass ich meinen 
Freiwilligendienst bei Svitac in 
Brcko (Bosnien) gemacht habe 
und erinnere mich an ein tolles 
Jahr voller Freiheit, Kreativität 
und wundervoller Menschen.“

Johanna Hutzel

„Ich habe mich während der Freiwilligen-
zeit immer gut betreut gefühlt und das 
Gefühl gehabt, mich an den Friedenskreis 
wenden zu können, wenn ich Probleme 
habe. Ich habe dort immer ein offenes Ohr 
gefunden. Deswegen würde ich den Frie-
denskreis weiterempfehlen!“

Pauline Kindler


