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FÜR JUNGE WIENER_INNEN

FREIWILLIGENPROJEKTE IN EUROPA
„Ein Jahr im Ausland ist nicht anders, als ob Du in eine Felswand kletterst. Das Programm ist das
Seil, das neben Dir hängt. Manche werden es nutzen, um sich daran festzuklammern, und für andere
wird es eine Hilfe sein, um raufzuklettern. Die einen brauchen’s mehr, die andern weniger. Wie immer
Du es machst, klettern musst Du alleine.“
■

WAS SIND FREIWILLIGENPROJEKTE IM EUROPÄISCHEN SOLIDARITÄTSKORPS?

Ein ESK-Freiwilligenprojekt bietet dir die Möglichkeit, für 2 bis 12 Monate (in besonderen Fällen 2 Wochen
bis 2 Monate) ins Ausland zu gehen und bei einem gemeinnützigen Projekt mitzuarbeiten. Seit 2018 sind
solche Freiwilligenprojekte Teil des EU-Programms Europäisches Solidaritätskorps (ESK). Davor gab es den
Europäischen Freiwilligendienst (EFD), der durch Erasmus+: Jugend in Aktion gefördert wurde.
ESK-Freiwilligenprojekte werden in Wien vom Programm Melange durchgeführt. Melange ermöglicht eine
besondere Vorbereitung und Unterstützung für Freiwillige und Aufnahmeorganisationen vor, während und
nach einem ESK-Freiwilligenprojekt. Das Programm wird von Grenzenlos in enger Kooperation mit dem
Verein wienXtra für die Stadt Wien durchgeführt.
■

WER KANN TEILNEHMEN?

Ein ESK-Freiwilligenprojekt kannst du machen, wenn du zwischen 18 und 30 Jahre alt bist und in Österreich
(oder einem anderen EU-Mitglieds- oder Beitrittsland) wohnst. Du musst keine österreichische
Staatsbürgerschaft haben, nur in Österreich gemeldet sein. Für das Programm Melange musst du deinen
Wohnsitz in Wien haben.
Du brauchst keine spezielle Ausbildung und auch keine Fremdsprachenkenntnisse. Junge Leute, die keine
Matura gemacht haben oder gerade in einer etwas verzwickten Lebenssituation stecken (arbeitslos, kein
Schulabschluss, Probleme zu Hause …) werden besonders unterstützt.
Im Europäischen Freiwilligendienst konnten 10 bis 12 monatige Freiwilligenprojekte als Ersatz für den
Zivildienst anerkannt werden. Das soll in Zukunft auch für ESK-Freiwilligenprojekte möglich sein.
■

TÄTIGKEITEN (PROJEKTE)

Projekte gibt es in den Bereichen Soziales, Umwelt, Freizeit und Sport, Kunst und Kultur und Medien. Der
Großteil sind Projekte im Sozialbereich (Arbeit mit Kindern oder Jugendlichen, mit Menschen mit
Behinderung, mit alten Menschen, mit Geflüchteten, ...).
Du arbeitest etwa 30 Stunden in der Woche am Projekt mit und hast, abhängig von der Dauer deines
Einsatzes, Anspruch auf Urlaub (zwei Tage pro Monat). Du bist kein Ersatz für eine reguläre Arbeitskraft.
Deine Qualifikation ist in erster Linie dein Enthusiasmus.
Bis zu ein Jahr im Ausland zu verbringen gibt dir die Möglichkeit, viele Erfahrungen zu sammeln und dich zu
verändern. Einer unserer Programmabsolventen hat dafür einen passenden Vergleich gefunden (siehe Zitat
oben).

■

LÄNDER

ESK-Freiwilligenprojekte kannst du in allen EU-Mitgliedsländern und in allen EU-Beitrittsländern bzw.
assoziierten Ländern (Länder in angrenzenden Regionen) machen.
■

ANMELDUNG, ABLAUF, LEISTUNGEN

Jedes Monat gibt es einen Infonachmittag an dem alle Interessierten teilnehmen können. Aktuelle
Termine findest du unter www.melange.at, dort kannst du dich auch anmelden. Wenn du dich fix für ein
ESK-Freiwilligenprojekt anmeldest, gibt es einen Fragebogen für dich zum Ausfüllen.
Wir empfehlen spätestens 6 Monate vor dem gewünschten Ausreisedatum an einem Infonachmittag
teilzunehmen, um auch rechtzeitig ein Projekt zu finden. Für spontane und offene Freiwillige gibt es immer
wieder die Möglichkeit sich für Projekte anzumelden, die schon genehmigt wurden und Freiwillige suchen,
die meist binnen einem Monat mit dem ESK-Freiwilligenprojekt beginnen können.
Um nach Projekten zu suchen, musst du dich zuerst registrieren:
a) Erstelle dein eigenes EU-Benutzerkonto:

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
b) Mit diesen Zugangsdaten registrierst du dich dann in der ESK-Datenbank:

https://europa.eu/youth/solidarity_de
c) Nach Eingabe deiner allgemeinen Daten kannst du dort bereits nach ESK-Freiwilligenprojekten
suchen. Gefällt dir ein Projekt, ist es ratsam dein Profil mit Details zu ergänzen (ähnlich der
Erstellung von Bewerbungsunterlagen).
Mit etwas Ausdauer und Glück bekommst du dann einen Platz bei einem ESK-Freiwilligenprojekt. Wie bei
der Jobsuche kannst du aber nicht fix damit rechnen, dass du einen Projektplatz findest. Es ist auch nicht
sicher, ob du genau das findest, was du dir vorstellst, und wie lange die Suche dauert. Flexibilität ist auf
jeden Fall von Vorteil.
Bei einem ESK-Freiwilligenprojekt werden fast alle Kosten übernommen. Die Reisekosten werden mit
einer distanzabhängigen Pauschalsumme unterstützt. Allfällige Visa- oder Impfkosten sind gedeckt. Du
bekommst eine Unterkunft und Verpflegung zur Verfügung gestellt. Zusätzlich erhältst du ein
länderabhängiges Taschengeld für Freizeitaktivitäten. Vor deiner Zeit im Ausland wird dir, wenn notwendig,
eine sprachliche Vorbereitung angeboten. Während deines gesamten ESK-Freiwilligenprojekts bist du
versichert.
Außerdem veranstalten wir einmal im Monat einen Jour-Fixe, zu dem alle bei Melange involvierten
Personen eingeladen werden. Das sind die aktiven Freiwilligen, die gerade ein Freiwilligenprojekt in Wien
machen, ehemalige Freiwillige, die gerade, oder auch vor langem von ihrem Freiwilligenprojekt
zurückgekommen sind, angehende Freiwillige, die sich dazu entschlossen haben an einem ESKFreiwilligenprojekt mitzumachen. Bei diesen Treffen haben alle die Möglichkeit sich auszutauschen, neue
Leute kennen zu lernen und viel Spaß zu haben. Zusätzlich gibt es noch weitere Freizeitaktivitäten für die
Freiwilligen in Wien, zu denen alle herzlich eingeladen sind.
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