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OPEN DOOR INTERNATIONAL E.V. (ODI) 

Open Door International e.V. (ODI) ist ein gemein-
nütziger Verein, der weltweit den interkultu-

rellen Jugendaustausch unterstützt und för-
dert. Wir möchten unseren Beitrag leisten, 
Vorurteile, Grenzen und Konflikte zu über-
winden und somit die Toleranz zwischen den 

Menschen auszubauen.

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

Unser Verein ist zudem als Träger der freien Jugendhilfe aner-
kannt und gehört dem Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaus-
tauschorganisationen (AJA) an, dessen Mitglieder – gestützt auf 
ehrenamtliches Engagement – weltweit, langfristige und bildungs-
orientierte Schüleraustauschprogramme durchführen. Darüber hi-
naus 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 verwendet 
seine erwirtschafteten Überschüsse 
für die Vergabe von Stipendien. Unsere 
Stipendien vergeben wir an weltoffene 
und besonders engagierte Schüle-
rinnen und Schüler, denen die finanzi-
ellen Möglichkeiten für ein Austausch-
jahr oder -semester fehlen. Es ist uns 
ein großes Anliegen, den internationa-
len Jugendaustausch zu unterstützen 
und Jugendlichen, den Weg ins Aus-

land zu ebnen, um wertvolle Erfahrungen zu sammeln und die Ver-
ständigung zwischen den Kulturen zu stärken. Wir kooperieren zu-
dem mit externen Stipendiumsgebern – mehr Informationen dazu 
unter: www.opendoorinternational.de/stipendien

Mitmachen bei ODI

ODI lebt vom Engagement und Enthusiasmus der Ehrenamtlichen, 
die deutschlandweit agieren und das Fundament des Vereins bil-
den. 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  
internationale Jugendarbeit zu engagieren: 

• Vereinsmitglied werden
• Lokale/r Betreuer/in für Gastkinder in Deutschland werden
• Gastfamilie werden
• Pate für ein Gastkind in Deutschland werden
• ODI auf Messen und Informationsveranstaltungen vertreten
• Auswahlgespräche mit zukünftigen Austauschschülerinnen 

und -schülern führen
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WIR STELLEN UNS VORODI-Vereinsphilosophie

Unserer festen Überzeugung 
nach, lässt sich die Völkerver-
ständigung durch interkulturellen 
Austausch fördern und stärken. 
Wir möchten unseren Beitrag 
leisten, Vorurteile, Missverständ-
nisse und Konflikte zu überwin-
den und die Toleranz zwischen 
den Menschen auszubauen. Aus 
diesem Grund führen wir zahl-
reiche interkulturelle Begeg-

nungen für Jugendliche und Erwachsene unabhängig von ihrer 
sozialen, kulturellen und religiösen Herkunft durch. Hierbei ist 
es unser Anliegen, möglichst vielen Menschen die Teilnahme an 
einem Austauschprogramm zu eröffnen. Als gemeinnützige Orga-
nisation widmen wir uns dieser Aufgabe gemeinsam mit unseren 

ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die in ganz Deutschland engagiert für uns tätig sind und den in-
terkulturellen Austausch ermöglichen. Dieses seit vielen Jahren 
bestehende Netzwerk steht allen Beteiligten für eine gelungene 
Integration und einen erfolgreichen Austausch zur Seite. Eine der 
grundlegenden Voraussetzungen hierfür ist die individuelle Bera-
tung und Betreuung aller am Austausch Teilnehmenden.

Weitere Informationen auf www.opendoorinternational.de

www.opendoorinternational.de

Open Door International e.V. | Thürmchenswall 69 | 50668 Köln | Tel.: 0221-6060855-0

Spenden – Unterstützen Sie ODI 

ODI-SPENDENKONTO:

Konto-Inhaber: Open Door International e.V.
IBAN: DE56 3705 0198 1929 4926 58
BIC-/SWIFT-Code: COLSDE33XXX
Kreditinstitut: Sparkasse KölnBonn

Wir freuen uns sehr, wenn auch Sie den interkulturellen 
Jugendaustausch fördern und ODI unterstützen möchten. 
Durch Ihre Zuwendung erhalten junge Menschen unabhän-
gig von ihrer sozialen, kulturellen und religiösen Herkunft 
die Chance, in aller Welt Freundschaften zu knüpfen, ein-
malige Begegnungen zu erleben und andere Kulturen ken-
nen zu lernen. Auf diese Weise eröffnen sich ihnen neue 
Perspektiven und sie schaffen Raum für Verbindungen zwi-
schen Menschen unterschiedlicher Nationen. Unterstüt-
zen Sie auch unsere Freiwilligen und deren Projekte in  
Indonesien oder Südafrika. Einfach den Zusatz „weltwärts“ 
bei Ihrer Überweisung angeben. Bei Fragen oder Anmer-
kungen zu unserer Vereinsarbeit können Sie sich jederzeit 
gerne an uns wenden. Wir freuen uns auf Sie!     

Ihr Team von ODI

Ihre Ansprechpartner bei ODI

Caroline Fröhlich und Eva Kollbach 
Vereinsentwicklung
Telefon: 0221-6060855-25 und -17
Mail: caroline@opendoorinternational.de 

 und eva@opendoorinternational.de

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

Ihre

„Ich freue mich, mit ODI immer  
wieder neue und interessante  
Leute oder Orte kennenzulernen.  
Zum Beispiel war ich mit ODI in  
Ägypten auf der Internationalen 
Jugendbegegnung (IJB) in Kairo.  

Die IJB hat sowohl den deutschen und ägyptischen 
Teilnehmern einen unvergesslichen Austausch  
ermöglicht! Wir erlebten ein abwechslungsreiches  
Programm, praktische Workshops und konnten uns  
mit engagierten Ägyptern austauschen.“ 

Sandra, ODI-Vereinsmitglied und Teilnehmerin bei der IJB


