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OPEN DOOR INTERNATIONAL E.V. (ODI) 

ODI ist ein gemeinnütziger Verein, der weltweit 
den interkulturellen Jugendaustausch unter-
stützt und fördert. Wir möchten unseren Bei-
trag leisten, Vorurteile, Grenzen und Kon-
flikte zu überwinden und somit die Toleranz 

zwischen den Menschen auszubauen.

Im entsendenden Bereich bietet ODI Schüleraustauschprogramme 
und auch Freiwilligendienste in verschiedenen Ländern der Welt an. 
Darüber hinaus nehmen wir in unserem empfangenden Bereich je-
des Jahr zahlreiche junge Menschen in Deutschland auf: teils durch 
internationale Partnerschaften und teils im Rahmen des Parlamen-
tarischen Patenschafts-Programms, welches durch eine Zusammen-
arbeit zwischen dem Amerikanischen Kongress und dem Deutschen 
Bundestag ermöglicht wird. 

Unser Verein ist zudem als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt 
und gehört dem Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustauschor-
ganisationen (AJA) an, dessen Mitglieder – gestützt auf ehrenamt-
liches Engagement – weltweit, langfristige und bildungsorientierte 
Schüleraustauschprogramme durchführen. Darüber hinaus sind wir 
Teil der Initiative „Transparente Zivilgesellschaft“, in der wir uns zu 
Transparenz hinsichtlich unserer Finanzen und Personalstrukturen 
verpflichtet haben.

ODI-Stipendien

Als gemeinnütziger Verein arbeitet 
ODI nicht gewinnorientiert und ver-
wendet seine erwirtschafteten Über-
schüsse für die Vergabe von Stipen-
dien. Unsere Stipendien vergeben wir 
an weltoffene und besonders engagier-
te Schüler:innen, denen die finanziellen 
Möglichkeiten für ein Austauschjahr 
oder -semester fehlen. Es ist uns ein 
großes Anliegen, den internationalen 
Jugendaustausch zu unterstützen und 

Jugendlichen, den Weg ins Ausland zu ebnen, um wertvolle Erfah-
rungen zu sammeln und die Verständigung zwischen den Kulturen 
zu stärken. Wir kooperieren zudem mit externen Stipendiumsge-
bern – mehr Informationen dazu unter: www.opendoorinternatio-
nal.de/stipendien/kooperationspartner

Mitmachen bei ODI

ODI lebt vom Engagement und Enthusiasmus unserer Ehrenamt-
lichen, die deutschlandweit agieren und das Fundament des Vereins 
bilden. Erst durch ihren außergewöhnlichen Einsatz können wir jun-
gen Menschen die Chance eröffnen, andere Kulturen und Lebens-
weisen schätzen und lieben zu lernen.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich bei ODI für die 
internationale Jugendarbeit zu engagieren: 
• Vereinsmitglied werden
• Lokale:r Betreuer:in für Austauschschüler:innen in Deutsch-

land werden
• Gastfamilie werden
• Buddy für ein:e Austauschschüler:in in Deutschland werden
• ODI auf Messen und Informationsveranstaltungen vertreten
• Auswahlgespräche mit zukünftigen Austauschschüler:innen 
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ODI-Vereinsphilosophie
Unserer festen Überzeugung nach, 
lässt sich die Völkerverständigung 
durch interkulturellen Austausch 
fördern und stärken. Wir möchten 
unseren Beitrag leisten, Vorurteile, 
Missverständnisse und Konflikte 
zu überwinden und die Toleranz 
zwischen den Menschen auszu-
bauen. Aus diesem Grund führen 
wir zahlreiche interkulturelle Be-
gegnungen für Jugendliche und 

Erwachsene unabhängig von ihrer sozialen, kulturellen und religi-
ösen Herkunft durch. Hierbei ist es unser Anliegen, möglichst vielen 
Menschen die Teilnahme an einem Austauschprogramm zu eröff-
nen. Als gemeinnützige Organisation widmen wir uns dieser Aufga-
be gemeinsam mit unseren ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiten-
den, die in ganz Deutschland engagiert für uns tätig sind. Dieses seit 

vielen Jahren bestehende Netzwerk steht allen Beteiligten für eine 
gelungene Integration und einen erfolgreichen Austausch zur Sei-
te. Eine der grundlegenden Voraussetzungen hierfür, ist die indivi-
duelle Beratung und Betreuung aller am Austausch Teilnehmenden.

Weitere Informationen auf: www.opendoorinternational.de

www.opendoorinternational.de

Spenden – Unterstützen Sie ODI 

Wir freuen uns sehr, wenn auch Sie den interkulturellen Jugend-
austausch fördern und ODI unterstützen möchten. Durch Ihre 
Zuwendung erhalten junge Menschen unabhängig von ihrer so-
zialen, kulturellen und religiösen Herkunft die Chance, in aller 
Welt Freundschaften zu knüpfen, einmalige Begegnungen zu er-
leben und andere Kulturen kennen zu lernen. Auf diese Weise 
eröffnen sich ihnen neue Perspektiven und sie schaffen Raum 
für Verbindungen zwischen Menschen unterschiedlicher Nati-
onen. Die Spenden werden für die Vergabe von Stipendien im 
Schüleraustausch verwendet, sowie für vereinsinterne Zwe-
cke wie z.B. die inhaltliche Gestaltung von ODI-Seminaren. Bei 
Fragen oder Anmerkungen zu unserer Vereinsarbeit können 
Sie sich jederzeit gerne an uns wenden. Wir freuen uns auf Sie! 

Ihr Team von ODI

Ihre Ansprechpartner  
bei ODI
Team Vereinsentwicklung: 

Telefon: 0221-6060855-0
Mail: vereinsentwicklung@opendoorinternational.de

Für weitere Fragen und Auskünfte stehen wir  
Ihnen gerne zur Verfügung. 

Ihr ODI-Team

„ODI ist nicht irgendein Verein, sondern pure 
Lebensfreude. Hier finden wir alle immer wieder 
ein Zuhause, denn uns verbindet die 
Leidenschaft für interkulturelle Begegnungen und 
das echte Interesse an den Geschichten unserer 
Mitmenschen. ODI hat mir einen wunderschönen 

Schüleraustausch ermöglicht, den ich nie vergessen 
werde, doch darüber hinaus inspiriert ihr - die 
Weltenbummler:innen - mich jeden Tag, weiter in meiner 
Persönlichkeit zu wachsen. Ihr alle seid großartig und ich 
freue mich, Teil von etwas ganz Besonderem zu sein! “ 
Hannah, ODI-Vereinsmitglied
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