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Zu Anfang des Jahres war
die Welt noch in Ordnung:
… Zwischenreflexionen für die
Freiwilligen 2019-2020
Im Januar und März trafen sich
deutsche und internationale Freiwillige des Septemberjahrgangs zu
bunten Zwischenreflexionen – auch
dieses Jahr waren es über 100 Freiwillige aus mehr als 20 Ländern in
gemischten Workshops.

Zwischenreflexion nach der Hälfte des Dienstes – Freiwillige in der Entsendung
und Freiwillige aus der Aufnahme bei der Exkursion nach Leipzig unter dem
Thema Deutsch-Deutsche Geschichte und europäischer Zusammenhalt.
… Neuer Märzjahrgang 2020 bei den internationalen Freiwilligen
Im Februar reisten 25 junge Menschen aus der ganzen Welt an, um einen Freiwilligendienst in Deutschland zu leisten. Erstmalig unter den 11 verschiedenen LänGemeinsam Zukunft gestalten: Freidern auch 2 Freiwillige aus Vietnam, die im Rahmen des neuen Projekts „Give a
willige erarbeiten konkrete HandHand“ ihren Dienst bereits mit der Aussicht auf eine anschließende Ausbildung in
lungsvorschläge zu den Zielen für
der Pflege beginnen. Bei ihrer Vorbereitung auf den Dienst trafen die „jungen Hüpnachhaltige Entwicklung (SDGs).
fer“ auf „alte Hasen“, denn fast alle Freiwilligen des vorherigen Märzjahrgangs haben ihren Dienst um ein halbes Jahr verlängert –
und so wurden zwischen den Freiwilligen „Brücken gebaut“, die die ersten Wochen in den neuen Einsatzstellen
etwas leichter werden ließen, besonders hilfreich, denn ...
Märzjahrgang 2020:
25 Freiwillige aus 11 Ländern
– hier bei der Vorbereitung auf
den Dienst und Sprachkurs.

...dann kam Corona!!!
Die neuen internationalen Freiwilligen blieben, wie auch ihre Mitfreiwilligen aus dem Septemberjahrgang – außer einem – in ihren Stellen
in Deutschland.
Die Freiwilligen aus Deutschland dagegen mussten oder wurden
eindringlich gebeten, aufgrund der Corona-Virus-Pandemie zurückzukehren. Aktuell (Stand 22. Mai) sind auf eigenen Wunsch und nach
Absprache mit der Aufnahmestelle und dem ICE - weiterhin oder wieder – 12 von 70 Freiwilligen in ihren Projekten - in Estland, Frankreich,
Großbritannien, Italien, Polen, Russland, Schweden und Spanien.

Zu Fuß über die Grenze von Frankreich nach
Deutschland und Rückflug aus Bolivien. Es war
aufregend bis zum Schluss…

Die Zurückgekehrten engagieren sich in Deutschland. Wir sind dankbar,
dass unsere Freiwilligen wichtige Aufgaben in einer schwierigen
Zeit leisten.
Alle Seminare finden seitdem online statt, die Sommervorbereitung für den
neuen Jahrgang wird unter Corona Schutzmaßnahmen geplant. Wann Freiwillige verantwortet wieder ein- und ausreisen können, bleibt abzuwarten.
Online-Seminare sind für internationale Freiwillige schwierig,
wenn die Sprachkenntnisse noch nicht so gut sind…

Neu im Team
Hallo, ich bin Elena Rother. Nach meinem Freiwilligendienst in einem Kinderheim in Kyiv (Ukraine) 2013/14 habe ich Deutsch und Geschichte auf Lehramt in Leipzig und Kazan (Russland)
studiert. Ich bin seit langem fasziniert von Sprachen, Geschichte und Literatur und liebe es reisend diese Interessen zu verbinden. Von meinem
eigenen Freiwilligendienst weiß ich, wie prägend eine solche Zeit sein
kann und freue mich deswegen sehr auf die Arbeit mit den Freiwilligen.
Mein Name ist Swantje Hausding de García. Ich arbeite beim ICE als Elternzeitvertretung in der
Sachbearbeitung. Ich habe hier eine interessante und sinnvolle Arbeit sowie sehr nette und hilfreiche Kollegen gefunden - in einer grünen Ecke am Rande von Dresden, wo man die Mittagspause im Garten genießen kann. Ich bin Mutter von 3 Kindern und liebe die Begegnung mit unterschiedlichen Kulturen.

Schmunzelecke
Aus einer Bewerbung aus Madagaskar: „…Ich wurde gern
bei Ihnen Freiwillig machen und hiermit
schmincke ich Ihnen alle meine Unterlagen
um mich zu bewerben.“

Alumni bei einer Vor-Corona-Messe in Halle.
Bitte weitersagen: Nachzügler jetzt bewerben für Freiwilligendienst 2020/21.

„ICE Freiwilligendienst“ „Initiative Christen für Europa“

Quarantäne-Haircut in Rom:
unser Jahrgangssprecher
hat vollstes Vertrauen 😉.

„Freiwilligendienst_ice“

Allen einen gesunden Sommer!
Initiative Christen für Europa e.V./ICE
Wachwitzer Höhenweg 10
01328 Dresden, Deutschland
E-Mail: info@freiwilligendienst.de
www.freiwilligendienst.de
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Bildungszentrum Hans und Sophie Scholl Haus
ICE-Freiwilligendienste werden je nach Dienstform gefördert
von (die Förderungen decken nur einen Teil der Kosten):

Spendenkonto: ICE e.V – Bank für Sozialwirtschaft

Dresden BIC: BFSWDE33DRE,
IBAN: DE54850205000003587900
(steuerabzugsfähige Spendenquittungen werden ausgestellt
und dem Spender zugeschickt, bitte Absender nicht vergessen
– Herzlichen Dank)
Sie möchten künftig nicht mehr informiert werden? Schreiben Sie
uns: info@freiwilligendienst.de oder rufen Sie uns an.

