
 

 
 

 

 

EUROPÄISCHER FREIWILLIGENDIENST 

KURZZEIT-FREIWILLIGENEINSATZ (1 Monat) in CESIS, LETTLAND 

für junge Erwachsene, die in Betreuung gelebt haben 

 

 

WORUM GEHT‘S? 

Du möchtest gerne in einem sozialen Projekt mithelfen? Dabei ein anderes Land und andere Kulturen 

kennenlernen, Arbeitserfahrung sammeln und deine Fähigkeiten besser kennenlernen? 

Der Europäische Freiwilligendienst bietet jungen Erwachsenen die Möglichkeit für eine bestimmte Zeit 

bei einer sozialen Organisation in einem anderen europäischen Land mitzuarbeiten. FICE Österreich 

und unsere lettische Partnerorganisation Jaunatne Par laden für dieses gemeinsame Projekt speziell 

junge Erwachsene, die in außerfamiliärer Betreuung gelebt haben, ein sich für einen einmonatigen 

Freiwilligeneinsatz in Cesis, Lettland, zu bewerben. 

 

 

VORAUSSETZUNGEN 

Du 

…bist 18 – 30 Jahre alt. 

…hast in einer Einrichtung der Jugendhilfe oder in einer Pflegefamilie gelebt oder lebst noch dort. 

…kannst dich auf Englisch (oder Russisch) verständigen. 

…möchtest eine neue Herausforderung annehmen und für ein Monat in einem sozialen Projekt 

mitarbeiten. 

…möchtest neue Leute, ein neues Land kennenlernen und mit anderen Freiwilligen 

zusammenzuarbeiten. 

…hast Zeit vom  15. Oktober bis 15. November 2017 oder 

   19. November bis 20. Dezember 2017 oder 

   28. Jänner bis 28. Februar 2017 

sowie ein paar Stunden tageweise in der Vorbereitungszeit (1 Monat vor Abreise) 

 

  

 



 

 
 

 

 

PROJEKTBEREICHE 

Jaunatne Par – unsere Partnerorganisation in Cesis, Lettland - arbeitet mit verschiedenen Zielgruppen 

und an verschiedenen Themen. Du kannst in einem oder mehreren Projekten mitarbeiten, deinen 

genauen Aufgabenbereich besprechen wir in der Vorbereitung gemeinsam mit der 

Aufnahmeorganisation. Zum Beispiel: 

(1) Futurum Artis: Mitarbeit im Netzwerk für junge KünstlerInnen - Bewerben des Netzwerks, 

Kontakt mit neuen Künstlern, Erstellen des Künstlerprofils, Betreuung der Website, T-Shirts 

bedrucken, etc. (www.futurumartis.com )  

(2) Sportliche, kulturelle oder künstlerische Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen in 

Schulen. 

(3) Green Thinking Workshops: Alten oder kaputten Gebrauchsgegenständen einen neuen 

Nutzen geben, Möbel reparieren, etc. In Workshops mit Kindern und Jugendlichen wird damit 

auch Bewusstsein für Mülltrennung/Recycling und Umweltthemen allgemein geschaffen. 

Du lebst und arbeitest gemeinsam mit  anderen Freiwilligen. Für die alltäglichen Aufgaben wie 

Einkaufen, Putzen, Kochen, etc. seid ihr gemeinsam verantwortlich. In der Freizeit gibt es u.a. die 

Möglichkeit für sportliche Aktivitäten, Ausflüge oder Movie-Nights. 

 

Die Teilnahme ist kostenlos 

Deine Reisekosten, Unterbringung, Verpflegung sowie Krankenversicherung sind abgedeckt. Du 

erhältst auch ein kleines Taschengeld. 

Wie kannst du dich für die Teilnahme bewerben? 

Schick uns ein Email an veranstaltung@fice.at und erzähl kurz etwas über dich und warum du 

teilnehmen möchtest. 

Wir freuen uns darauf von dir zu hören! 

 

Kontakt 

FICE Austria 
Veronika Scharer 
Email: veranstaltung@fice.at  
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