ESK-FREIWILLIGENPROJEKTE
IN WIEN
■

WAS SIND FREIWILLIGENPROJEKTE IM EUROPÄISCHEN SOLIDARITÄTSKORPS (ESK)?

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.
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 wohnst. Du musst keine österreichische Staatsbürgerschaft haben, nur in Österreich gemeldet
sein.
Du brauchst keine spezielle Ausbildung. Es genügt, wenn du motiviert bist, im Projekt mitzuarbeiten.
Die Freiwilligenprojekte in Österreich sind speziell für diejenigen, die aus verschiedenen Gründen ihren
Freiwilligendienst nicht im Ausland machen können. Also Personen, die z.B. wegen ihres Asylstatus,
ökonomischen oder sozialen Problemen oder aufgrund von Behinderungen nicht reisen können.
■

TÄTIGKEITEN (PROJEKTE)

Die Aufgabenbereiche fallen in den Bereich Soziales. Du kannst in Kinder- und Hortgruppen mitarbeiten
und bei Nachbarschaftsprojekten in Favoriten mithelfen. Mehr Infos zu den Projekten gibt es auf der
Website von Melange (http://www.melange.at/de/offene-projekte-govienna/).
Du arbeitest etwa 30 Stunden in der Woche im 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.
Bis zu einem Jahr in einem Projekt zu arbeiten und vielleicht sogar woanders zu leben, gibt dir die
Möglichkeit, viele Erfahrungen zu sammeln und dich zu verändern.
■

ANMELDUNG, ABLAUF, LEISTUNGEN

Wenn dich die Freiwilligenprojekte in Österreich interessieren, melde dich bitte bei Melange (Kontakt
unten) und vereinbare ein individuelles Infogespräch!
Bei einem ESK-Freiwilligenprojekt werden fast alle Kosten übernommen. Du bekommst eine Unterkunft,
bzw. einen Wohnkostenbeitrag und Verpflegung zur Verfügung gestellt. Zusätzlich erhältst du ein 5€ pro
Tag (ca. 150 pro Monat) Taschengeld für Freizeitaktivitäten. Während deines gesamten ESKFreiwilligenprojekts bist du krankenversichert.
Für die Zeit deines Freiwilligendienstes in Wien wirst du bei Fragen und Problemen von Melange
unterstützt.
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Miguel Tabera
application@melange.at
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