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ENTDECKE DIE WELT!

Freiwilligenarbeit
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Open Door International e.V. (ODI) ist ein 
gemeinnütziger Verein mit Sitz in Köln, der 
seit 1983 Austauschprogramme für Jugend-
liche und junge Erwachsene in und aus al-
ler Welt organisiert. Seit 2018 ist ODI für 
die Freiwilligenprogramme weltwärts und 
ESK mit dem Quifd-Siegel ausgezeichnet. 
Dieses Siegel vergibt die Ehrenamtsagentur 
Quifd in Zusammenarbeit mit Wissenschaft 
und Praxis für die nachgewiesene Einhal-
tung hoher Qualitätsstandards im Bereich 
der Freiwilligendienste. Darüber hinaus sind 
wir als Träger der freien Jugendhilfe aner-
kannt und sind durchführende Organisati-
on im Rahmen des Parlamentarischen Pa-
tenschafts-Programms. 
ODI möchte seinen Beitrag leisten, Vorur-
teile, Grenzen und Konflikte zu überwinden 
und somit die Toleranz zwischen den Men-
schen auszubauen. Die tägliche Arbeit un-
seres Vereins wird von über 300 Ehrenamt-
lichen unterstützt, die deutschlandweit für 
uns aktiv sind. 

Uns liegt es sehr am Herzen, dass jede Pro-
grammteilnehmerin und jeder Programm-
teilnehmer weltweit bestmöglich betreut 
wird. Wir beraten dich gerne zu all deinen 
Fragen und haben ein Netzwerk für dich 
aufgebaut, das dich auffängt und bei Pro-
blemen zur Stelle ist. Du hast bei uns stets 

eine feste Ansprechperson, die dich kennt 
und dich von der Beratung, der Vorberei-
tung und während des Programms bis hin 
zur Rückkehr betreuen wird. 

Wir stellen uns vor

Open Door International e.V.

JAN THISSEN
Koordinator weltwärts  
Telefon: 0221-6060855-31
jan@opendoorinternational.de

KERSTIN SCHUPP
Koordinatorin Europäisches Solidaritätskorps (ESK)  
und Flexibler Freiwilligendienst
Telefon: 0221-6060855-12
kerstin@opendoorinternational.de

#odiexplorer
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Freiwilligendienst 
Mach dich auf den Weg in die Welt!

  DAUER: bis zu 12 Wochen

   LÄNDER: Costa Rica, Ecuador, Irland, 
Mexiko, Südafrika, Tansania

Der Flexible Freiwilligendienst ist 
ganzjährig zu diversen Startterminen 
möglich. Einen Überblick über unsere 
verfügbaren Projekte und Zeiträume 
findest du auf der Website von ODI.

TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN

 ✔ Ab 18 Jahre 
 ✔ Gesundheitliche Eignung für  
einen Freiwilligendienst 

 ✔ Flexibilität und Bereitschaft, sich auf 
regionale Gegebenheiten einzulassen

 ✔ Gute Englischkenntnisse
 ✔ Ausreichender Versicherungsschutz 

Die projektbezogenen Teilnahmevorausset-
zungen sind jeweils der Beschreibung auf 
unserer Website zu entnehmen. 

DIVERSE

MÖGLICH

START
TERMINE

Unseren Flexiblen Freiwilligendienst bieten 
wir für kurzfristig entschlossene Welten-
bummler:innen an, die sich für eine Tätig-
keit in den Bereichen Soziales, Gesundheit 
und Umweltschutz interessieren. Der Vor-
teil an diesem Programm ist, dass du deine 
Reisezeit aufgrund diverser Starttermine 
selbst bestimmen und zwischen einer Auf-
enthaltsdauer von drei bis zu zwölf Wochen 
wählen kannst. Eine kurzfristige Anmeldung 
und Ausreise ist in aller Regel möglich. Un-
ser Flexibler Freiwilligendienst wird in vie-
len verschiedenen Ländern weltweit ange-
boten, so dass du dir das passende Ziel und 
Projekt heraussuchen kannst. 

RAHMENBEDINGUNGEN
Die Projekte in den unterschiedlichen Pro-
grammländern umfassen verschiedene 
Themengebiete. Bei den meisten Ländern 
kannst du vor Abreise entscheiden, in wel-
chem Projekt du aktiv werden möchtest. 
Teilweise wird erst vor Ort, je nachdem wo 
gerade am meisten Hilfe benötigt wird, in 
Abstimmung mit deinen Interessen ent-
schieden, in welchem Projekt du dich en-
gagierst. In allen Projekten wirst du von 
einer lokalen Betreuungsperson beglei-
tet, die dich bei Fragen und Problemen je-
derzeit unterstützt. Bei unserem Flexiblen 

Freiwilligendienst handelt es sich um ein 
privatrechtliches Programm, welches kei-
ne staatliche Förderung erhält. In den Pro-
grammkosten enthalten sind i.d.R. der 
Flug hafen transfer, eine Einführungsveran-
staltung vor Ort, die Unterkunft (Art variiert 
je nach Programm), tägliche Hauptmahlzei-

ten, die Platzierung im Projekt, der Trans-
port zum/vom Projekt, die Einführung ins 
Projekt, eine 24-Stunden-Betreuung vor Ort 
und eine 24-Stunden-Notfallerreichbarkeit 

in Deutschland sowie eine Teilnahmebestä-
tigung. Nicht enthalten sind: Internationa-
les Flugticket, Impf- und Visakosten, erwei-
tertes polizeiliches Führungszeugnis (13 €), 
Versicherung im Ausland: Kranken-, Unfall- 
und Haftpflichtversicherung (kann für 1,47 
€ pro Tag über uns hinzugebucht werden), 
Taschengeld, Getränke und Zwischenmahl-
zeiten, Transport in der Freizeit. Was die ge-
nauen Leistungen der einzelnen Projekte 
beinhalten, oder mit welchen zusätzlichen 
Kosten du rechnen solltest, entnimmst du 
bitte der Projektbeschreibung auf unserer 
Website. 

ABLAUF 
Zunächst erfolgt die Anmeldung über das 
Online-Formular auf unserer Website. Un-
klarheiten und weitere Fragen können mit 
Hilfe eines Telefontermins geklärt werden. 
Daraufhin werden die ersten Bewerbungs-
unterlagen an dich versandt. Deine Bewer-
bung leiten wir dann an unsere Partneror-
ganisation weiter. In manchen Fällen findet 
an diesem Punkt bereits ein erstes digitales 
Kennenlernen statt. Falls im Anschluss bei-
de Seiten zustimmen, kommt es zum Ver-
tragsabschluss. Ein paar Wochen vor Ab-
reise erhältst du letzte Informationen zu 
deinem Programm und Gastland.

Ich habe mich durch das 
Arbeiten im Projekt per-
sönlich weiterentwickelt 

und sehe seitdem viele Sachen an-
ders. Durch das Leben in einer Gast-
familie und den Kontakt zu den Ein-
heimischen habe ich einen Einblick in 
die ecuadorianische Kultur bekom-
men und konnte meine Spanisch-
kenntnisse verbessern. Ecuador ist 
ein wunderschönes Land mit tollen 

Menschen und ich freue 
mich diese kennenge-
lernt zu haben und bin 
sehr dankbar für diese 
tolle Erfahrung.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEST DU AUF UNSERER WEBSITE UNTER WWW.OPENDOORINTERNATIONAL.DE

Flexibler
SAGHAR



  DAUER: 6 bis 12 Monate  
(vereinzelt auch kürzer,  
Ausreise im Sommer/Herbst)

   LÄNDER: EU-Mitgliedsländer, EFTA-
Länder als assoziierter Partner 
sowie benachbarte Partnerländer 
der EU. Ob ein Freiwilligendienst 
im ESK in deinem Wunschland 
oder -region möglich ist, kannst 
du auf unserer Website im Detail 
nachvollziehen. 

TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN

 ✔ 18 bis 30 Jahre zum Zeitpunkt der 
Ausreise

 ✔ Gesundheitliche Eignung für einen 
Freiwilligendienst im Rahmen des ESK 

 ✔ Hohes Maß an Motivation und 
Eigeninitiative bei der Projektsuche 
und beim Einsatz im Projekt selbst

 ✔ Flexibilität und Bereitschaft, sich auf 
regionale Gegebenheiten einzulassen 

 ✔ Verantwortungsbewusstsein, 
Kontaktfreudigkeit, Offenheit und 
Kreativität

Das Europäische Solidaritätskorps (ESK) 
ist ein Programm der Europäischen Union 
und „Nachfolger“ des Europäischen Frei-
willigendienstes (EFD). Mit der Förderung 
von freiwilligem Engagement und prak-
tizierter Europäischer Bürgerschaft jun-
ger Menschen setzt das Europäische So-
lidaritätskorps ein deutliches Zeichen für 
ein solidarisches und soziales Europa. ODI 
bietet jungen Menschen die Möglichkeit 
an einem Freiwilligendienst im Ausland 
teilzunehmen, der in der Regel zwischen 
sechs und zwölf Monate dauert und nahe-
zu komplett über das Förderprogramm fi-
nanziert wird. Der Freiwilligendienst kann 
in einem Land und einem Projekt nach Wahl 
geleistet werden. Die Projekte des ESK um-
fassen gemeinnützige Tätigkeiten in vielen 
Bereichen wie etwa Soziales, Umwelt, Kul-
tur, Medien oder Sport.

RAHMENBEDINGUNGEN
Das ESK ist ein Förderprogramm der Euro-
päischen Union und wird nahezu komplett 

finanziert. Dies beinhaltet die Übernah-
me von Programmkosten wie Unterkunft, 
(Online-) Sprachkurs, Vollverpflegung, Ta-
schengeld, Zusatzversicherung, Betreu-

ung vor Ort, Ein Vorbereitungsseminar 
in Deutschland, Seminare im Gastland, 
Nachbereitungstreffen in Deutschland so-
wie Reisekosten (Pauschale). Grundsätz-
lich müssen alle Teilnehmenden im Besitz 

einer European Health Insurance Card 
(EHIC) sein. Ergänzend dazu wird die ESK-
Gruppenversicherung bei der CIGNA Versi-
cherung für dich abgeschlossen. 

ABLAUF 
ODI prüft deine Online-Bewerbung hin-
sichtlich deiner Motivation und lädt dich 
bei entsprechender Eignung im nächsten 
Schritt zu einem Auswahltag mit anderen 
potentiellen Freiwilligen ein. Wenn du uns 
von dir und deiner Motivation, einen Frei-
willigendienst im ESK absolvieren zu wol-
len, überzeugen konntest, hast du die Mög-
lichkeit, auf die Suche nach einem für dich 
passenden Projekt zu gehen und dich dort 
zu bewerben. Wir bereiten dich anschlie-
ßend auf deinen Einsatz vor: In einem vor-
bereitenden Seminar vor deiner Ausreise 
nimmst du das Wichtigste aus den Berei-
chen Globales Lernen, Konfliktmanage-
ment und Europa bezogenen Themen mit. 
Mit deiner Ausreise kann das Abenteuer 
ESK starten.

Schriftliche 
Bewerbung  
bei ODI

Auswahl- und Kennenlerntag Vorbereitungsseminar Ausreise
Eigene ProjektsucheA

B

Über mich selbst habe ich 
unglaublich viel in dieser 
Zeit gelernt und mich po-

sitiv weiterentwickelt. Der Gedanke 
Europa zu stärken, hat meiner An-
sicht nach funktioniert. Ich habe so 

viele Menschen ken-
nengelernt, neue 
Freundschaften ge-
schlossen und viel 
über andere Kultu-
ren gelernt.“

LEA

EU-

PROGRAMM

VOLL
GEFÖRDERT

WEITERE INFORMATIONEN FINDEST DU AUF UNSERER WEBSITE UNTER WWW.OPENDOORINTERNATIONAL.DE

Solidaritätskorps 
Dein Engagement für ein gemeinsames Europa

Das Europäische 

Bewerbung auf freie 
ODI-Einsatzstellen 



Weltwärts ist ein vom Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) gefördertes Programm, 
das jungen Menschen ermöglicht, sich im 
Rahmen eines entwicklungspolitischen 
Freiwilligendienstes für ein gemeinnützi-
ges Projekt in Ländern des Globalen Sü-
dens zu engagieren. Ein weltwärts-Einsatz 
mit ODI dauert 10 bis 12 Monate und kann 
momentan in Ecuador, Mexiko und Südaf-
rika absolviert werden. Unsere Einsatzstel-
len engagieren sich in verschiedenen The-
menbereichen z.B. Förderung von Kindern, 
Jugendlichen und Menschen mit Behinde-
rung, Bildung, Sport und Tier- und Umwelt-
schutz. Im Mittelpunkt steht dabei für ODI, 
den interkulturellen Austausch zu fördern, 
Vorurteile zu überwinden, gemeinnützige 
Projekte zu unterstützen, Kompetenzen zu 
erweitern und entwicklungspolitisches In-
teresse zu wecken. Weiteres Engagement 
nach der Rückkehr wird ebenso geschätzt 
und gefördert.

RAHMENBEDINGUNGEN
Weltwärts ist ein Förderprogramm. Reise-
kosten, Versicherung, eine ortsübliche Un-
terkunft, Verpflegung, Taschengeld sowie 
begleitende Seminartage werden darüber 

finanziert. Allerdings decken die Förder-
mittel des BMZ nur 75% aller Kosten, da-
her wünschen wir von allen zukünftigen 
Freiwilligen, dass sie sich um den Aufbau 
eines privaten Förderkreises zur Deckung 
der restlichen 25% der Kosten bemühen. 

Auf diesem Wege wird ein neues Bewusst-
sein für entwicklungspolitische Themen 

im privaten Umfeld geweckt und wertvol-
le Kompetenzen (Überzeugungsfähigkeit, 
Durchhaltevermögen und vieles mehr) er-
worben. Gerne unterstützt ODI die Freiwil-
ligen bei Bedarf und begleitet bei der Ent-
wicklung des Förderkreises. 

ABLAUF 
ODI prüft deine Online-Bewerbung hin-
sichtlich deiner Motivation, deiner Sprach-
kenntnisse und Erfahrungen und lädt 
dich bei entsprechender Eignung zu ei-
nem Auswahlseminar ein. Erfolgreiche 
Bewerber:innen bekommen daraufhin ei-
nen Einsatzplatz in einem gewünschten 
Projekt angeboten. Wir begleiten dich mit 
ingesamt 25 Seminartagen während dei-
nes Einsatzes: Vor deiner Ausreise nimmst 
du an einem zehntägigen Vorbereitungsse-
minar teil. Vor Ort werden direkt nach An-
kunft, nach der Hälfte des Dienstes und vor 
Abreise weitere Seminartage für dich orga-
nisiert. Abschließend findet ein fünftägiges 
Nachbereitungsseminar nach deiner Rück-
kehr statt. Während deiner Zeit im Ausland 
schließen wir für dich ein Versicherungspa-
ket ab, bestehend aus Auslandskranken-, 
Unfall- und Haftpflichtversicherung.

  DAUER: 10 bis 12 Monate  
(Ausreise August/September)

  LÄNDER: Ecuador, Mexiko, Südafrika

Zu 75% gefördertes Programm aus Mitteln 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ); 
Überblick über verfügbare Projekte auf der 
Website von ODI

TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN

 ✔ 18 bis 28 Jahre
 ✔ deutsche Staatsangehörigkeit oder 
dauerhaftes Aufenthaltsrecht 

 ✔ Haupt- oder Realschulabschluss mit 
abgeschlossener Berufsausbildung oder 
vergleichbare Erfahrung durch Praktika 
oder ähnliches, Fachhochschulreife oder 
allgemeine Hochschulreife

 ✔ Grundkenntnisse der Landessprache
 ✔ Gesundheitliche Eignung für einen 
solchen Auslandseinsatz

 ✔ Offenheit, Respekt, Toleranz, 
Teamfähigkeit und Lernbereitschaft

Ich habe ein unglaubli-
ches Jahr in Südafrika 
verbracht. Während mei-

nes Freiwilligendienstes habe ich die 
Möglichkeit bekommen, ein eigenes 
Leben in Südafrika aufzubauen. Ich 
konnte eine gute Balance zwischen 
der Verwirklichung und Entfaltung 
im Projekt finden, und gleichzeitig in 
meiner Freizeit andere Bereiche des 
Landes und Menschen kennenlernen 
und eigene Projekte verfolgen. Der 

weltwärts Freiwilli-
gendienst hat mei-
nen Horizont deut-
lich erweitert und 
mich persönlich wei-
terentwickelt.“

KAIJA

WELTWÄRTS 

NACH

SÜDAFRIKA,

ECUADOR, 

MEXIKO

WEITERE INFORMATIONEN FINDEST DU AUF UNSERER WEBSITE UNTER WWW.OPENDOORINTERNATIONAL.DE

Weltwärts 
Dein Engagement für Nachhaltigkeit



DU MÖCHTEST DICH IN DER INTERNATIONALEN 

JUGENDARBEIT ENGAGIEREN? DANN MACH’ MIT BEI UNS:

 → Werde Mitglied 

 → Nimm an Workshops  
für Rückkehrende teil

 → Unterstütze uns bei  
Seminaren

 → Betreue Austausch
schüler:innen in Deutschland 

 → Werdet Gastfamilie

Open Door International e.V. (ODI) lebt vom Engagement und Enthusi-

asmus ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die deutsch-

landweit agieren und das Fundament des Vereins bilden. Erst durch ihr 

außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement können wir jungen 

Menschen die Chance eröffnen, andere Kulturen und Lebensweisen 

schätzen und lieben zu lernen. Wir freuen uns über jede Form der Mit-

arbeit in unserem Verein. Dafür ist es nicht zwingend erforderlich, sel-

ber bereits längere Zeit im Ausland gewesen zu sein. Wichtig sind nur 

der Spaß am Umgang mit Menschen unterschiedlicher Kulturen und 

die Freude am interkulturellen Austausch.

Hier findest Du uns:



Open Door International e.V.
Thürmchenswall 69|50668 Köln
Telefon: 0221-60 60 855-0
www.opendoorinternational.de

Gefördert durch  
ENGAGEMENT GLOBAL mit Mitteln des

DE221200013X01


