
Das Ökumenische Freiwilligenprogramm des Berliner Missionswerkes

evangelisch – verlässlich – weltweit
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fremde Kulturen entdecken, andere lebens- und  
glaubensgewohnheiten kennenlernen, sich selbst  
in einem neuen Umfeld erproben – diese und viele  
weitere erfahrungen ermöglicht das Berliner Missions-
werk jungen Menschen. seit beinahe fünf Jahrzehnten. 

alles begann mit der spontanen verlängerung eines 
Partnerschaftsbesuchs. Die abiturientin christine  
Flor blieb 1970 länger als geplant in südafrika – und 
diese verlängerung ihres aufenthaltes war auftakt für 
mittlerweile mehr als 400 Freiwilligenentsendungen 
unseres werkes. heute werden die entsendungen 
sorgfältig geplant und vorbereitet; heute ist unser  
Freiwilligenprogramm anerkannt und zertifiziert.  
Unsere Freiwilligen leben und arbeiten in acht  
verschiedenen Partnerkirchen. weltweit. 

Das auslandsjahr ist und bleibt eine große heraus-
forderung – und lässt einige der jungen Frauen und 
Männer (und manchmal auch uns) an grenzen stoßen. 
immer aber führt es zu intensiven Begegnungen und 

einblicken. in der Ferne teilen die Freiwilligen Freude 
und sorgen, ängste und hoffnungen mit den Menschen, 
denen sie begegnen. Das führt zu nachhaltigen ent-
wicklungen. an diesen lassen die Freiwilligen durch 
ihre Berichte und rundbriefe auch andere teilhaben, 
sodass sie für viele fruchtbar werden. 

Zudem erweitert sich der horizont; die jungen  
Menschen kehren in sich gereift nach Deutschland 
zurück – und engagieren sich nach ihrer rückkehr in 
gesellschaftlichen oder kirchlichen Fragen. sie setzen 
sich für einen gerechten Frieden weltweit ein. so ist 
das Ökumenische Freiwilligenprogramm des Berliner  
Missionswerkes ein gewinn für uns alle.

ihr 

roland herpich 
Direktor

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ökumenisches Freiwilligenprogramm des Berliner Missionswerkes:



D as Berliner Missionswerk hält verbindung zu mehr als 15 Partner- 
kirchen und christlichen Organisationen weltweit. gemeinsam mit 
unseren Partnern engagieren wir uns für eine friedliche und  

gerechte Welt und für die Bewahrung der Schöpfung. 

Unsere Ökumenischen Freiwilligen bringen sich mit großem engagement, 
mit ihren ideen und individuellen Begabungen in diese Partnerschaften und 
Projekte ein. sie wirken mit in gemeinden, schulen und Diakonie-einrichtungen. 
Das aufeinandertreffen unterschiedlicher vorstellungen, sozialisierungen 
und lebenswelten geht nicht immer reibungslos vonstatten. Doch vom 
lernprozess profitieren beide seiten. Die ökumenischen Beziehungen der 
beiden trägerkirchen des Berliner Missionswerkes – der evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (eKBO) und der evangelischen 
landeskirche anhalts – erhalten neue Impulse und werden somit durch 
die entsendung unserer Freiwilligen mit leben gefüllt. Die Partnerschaften 
gewinnen an tiefe.

häufig stärkt das auslandsjahr bei den jungen Menschen das interesse am 
ökumenischen oder entwicklungspolitischen engagement. viele ehemalige 
Freiwillige setzen sich nach ihrer rückkehr in Kirche und Gesellschaft ein. 
Das Freiwilligenprogramm dient somit der nachwuchsförderung der Kirche 
und trägt dazu bei, toleranz und weltoffenheit in unsere gesellschaft zu tragen. 

Ziele
Toleranz, Engagement, Weltoffenheit

„Es wird deutlich, dass die  
gewonnenen Erfahrungen eine  

Vertiefung im christlichen Glauben  
und in der Wahrnehmung persönlicher 
Verantwortung bewirkt haben. (...)  
Das Berliner Missionswerk trägt  
insofern zur Bildung einer evangelischen 

Verantwortungselite in der jungen 
Generation bei.“

abschlussbericht der visitation  
durch die Kirchenleitung 2008

„In meinem Freiwil-
ligenjahr vor fast 30 

Jahren habe ich erlebt, 
wie sich ein Leben als 

Christ in Tansania anfühlt, 
wie Menschen von ihrer Be-

geisterung reden, wie Gottes 
Geist darin immer wieder durch 
Menschen und für Menschen spürbar wird – ganz 
konkret und so anders, als ich das aus meiner sehr 
rational geprägten Heimat kannte.“

Carsten Bolz
superintendent des Kirchenkreises  

charlottenburg-wilmersdorf (Berlin)



V on den Bewerber/innen um einen Freiwilligenplatz 
erwarten wir viel: neugierde, geduld, Offenheit,  
Belastbarkeit, reife, anpassungsfähigkeit.

Und: sie sollten verständnis für entwicklungspolitische  
Zusammenhänge mitbringen sowie eine gute physische  
und psychische Kondition. schließlich verlassen sie für  
ein ganzes Jahr Familie, Freunde und heimat; gehen sie für 
ein ganzes Jahr ohne Unterbrechung ins ausland. Zum teil  
in länder, die weder Komfort noch eine stabile internet- 
verbindung versprechen. 

Da heißt es: eigene Interessen zurückstellen, Team- 
fähigkeit beweisen und zugleich bereit sein, selbstständig 
zu arbeiten und die im gastland geltenden verhaltensnormen  
zu respektieren. 

Praktische erfahrungen in der heimatgemeinde, in der 
christlichen Jugendarbeit oder anderen christlichen gruppen 
erleichtern die integration in die Partnerkirche. 

nach der rückkehr freuen wir uns, wenn die jungen Frauen 
und Männer ihre erfahrungen in die arbeit des Berliner  
Missionswerkes einbringen. so beteiligen sich viele ehemalige 
Freiwillige an der auswahl und vorbereitung der kommenden 
Jahrgänge. außerdem engagieren sie sich bei veranstaltungen, 
bei der Begleitung von ökumenischen gästen sowie in den 
gremien unseres werkes.  

„Unsere Freiwilligen erhalten  
in ihren Einsatzländern Gelegenheit,  

sich und ihre Welt von außen zu betrachten. 
Dies bietet neue Perspektiven. Zeit zu haben 

für andere, kann zu einer wertvollen Erfahrung 
werden, wenn man 
bereit ist, die eigenen 
Wertigkeiten zu  
hinterfragen.“

Sabine Klingert  
verantwortliche für das 
Freiwilligenprogramm

startKlar
Was sollten unsere 
 Freiwilligen mitbringen? 

„Total überrascht hat mich die Armut  
in Italien, die Arbeitslosigkeit, auch die  

Perspektivlosigkeit, mit der ich so nicht  
gerechnet hatte. Vor der Ausreise sieht man 
das Einsatzland noch durch den Urlaubsfilter. 

Aber vor Ort in Palermo war  
es wirklich heavy.“

Verena, Freiwillige 
des Jahrgangs 2014/15, 
in Palermo/italien



M it der entsendung übernehmen wir eine  
besondere Fürsorgepflicht, die wir sehr ernst 
nehmen. 

so wählen wir Freiwillige sorgfältig aus und bereiten sie  
intensiv vor. in mehreren seminaren erhalten sie informa- 
tionen über ihr gastgeberland. Und sie machen sich mit  
dem gedanken vertraut, alles gewohnte hinter sich zu lassen 
und ein Jahr lang in eine welt einzutauchen, in der ihnen 
ungewohnte Mentalitäten, verhaltensmuster und auch armut 
begegnen werden. Die Freiwilligen lernen, sich in der  
Fremde zurechtzufinden und sich in stresssituationen 
durchzubeißen. Zudem werden Fragen zur sicherheit und  
zum verhalten in Bedrohungssituationen behandelt und  
länderspezifische sicherheitspläne besprochen. Dabei ist  
immer eines klar: sollte es zu Krisensituationen kommen, 
steht ihnen im Berliner Missionswerk rund um die Uhr  
ein/e ansprechpartner/in zur verfügung. Überdies senden  
die Freiwilligen jede woche per sMs eine „ampelmeldung” 
nach Berlin: grün heißt: alles in Ordnung! 

Die Quartals-rundbriefe – neuerdings gestaltet jeder Jahrgang 
zudem eine eigene rundbriefzeitung – dienen der reflektion 
der erfahrungen. auch halten sie Familie, Freunde und das 
Missionswerk auf dem laufenden. in ihnen berichten die  
Freiwilligen über Begegnungen, erlebnisse und ihre eindrücke 
von gesellschaft und Kirche des gastlandes. Das nachbereitungs-
seminar und der festliche gottesdienst nach der rückkehr runden 
den einsatz ab.

„Als ich in Kuba ankam, 
war alles anders als gedacht. Es war 

eben nicht so, dass alle Menschen freundlich 
sind, alles schön ist, alle singen und tanzen und 

Zigarre rauchen. Im Gegenteil. Erst viel später habe  
ich Menschen getroffen, die ganz 
viel Herzlichkeit gezeigt haben; 
die mich aufgenommen haben in 
ihr Leben und mich begleitet haben 
wie ihre eigene Tochter.“

Marie, Freiwillige des  
Jahrgangs 2014/15, in Kuba

„Ich habe viel Neues gesehen und erlebt.  
Ich habe zwei völlig fremde Länder kennenge-

lernt; Menschen, die sehr verschieden denken, die 
sich hassen, obwohl sie sich gar nicht kennen. Ich 
musste erleben, wie es ist, wenn man hinter einer 
Mauer gefangen ist. Und andererseits habe ich die 

ganze Vielfalt und Schönheit 
von Palästina und Israel 
gesehen.“

Elisabeth, Freiwillige des 
Jahrgangs 2009/10,  
in talitha Kumi/Palästina

in gUten hänDen
Grün heißt: Alles in Ordnung!



vOr Ort
Ökumenische Partnerschaften gewinnen an Tiefe

D as Ökumenische Freiwilligenprogramm hat nicht nur 
für uns, sondern auch für unsere Partner einen sehr 
hohen stellenwert. 

Die Freiwilligen haben mehrere ansprechpersonen im Berliner 
Missionswerk und finden zudem in ihrer einsatzstelle erfahrene 
Mentor/innen vor, die ihnen beratend zur seite stehen. vor 
allem auch, wenn es zu unvorhergesehenen schwierigkeiten 
kommen sollte.

Die einsatzstellen sind aus den bewährten Partnerschaften des 
Berliner Missionswerkes hervorgegangen. Deshalb kennen wir 
unsere Partner gut und können uns jederzeit auf sie verlassen. 
Zudem werden die rahmenbedingungen vor Ort regelmäßig 
überprüft. Umgekehrt nutzen wir das Feedback unserer Partner-
organisationen, um die auswahl und Begleitung der Freiwilligen 
kontinuierlich zu verbessern.

Unser Dank gilt den Partnerkirchen, die ihre ressourcen 
gern zur verfügung stellen, um Unterbringung, Beschäftigung 
und Betreuung unserer Freiwilligen sicherzustellen. 

Ab 2016 laden wir zudem junge Menschen aus unserer Partner- 
kirche in südafrika ein, im rahmen eines süd-nord-Freiwilligen-
dienstes nach Deutschland zu kommen und ein Jahr in einer 
gemeinde oder diakonischen institution zu arbeiten. weitere 
Süd-Nord-Einsätze könnten später folgen. so werden die öku-
menischen Beziehungen des Berliner Missionswerkes durch die 
Begleitung von Freiwilligen in Deutschland mit leben gefüllt.

 „Diese Herzlichkeit im Team, die 
Umarmungen der Kinder, dieses 

In-die-Familie-aufge-
nommen-werden: Das 
war für mich berührend 
und wunderschön.“

Naomi, Freiwillige des  
Jahrgangs 2014/15, in 
talitha Kumi/Palästina

„Die Freiwilligen sind eine große Unterstützung  
für uns. Anfangs gibt es zwar immer einen erhöhten 

Betreuungsbedarf. Alles ist neu: Essen, Sprache,  
Mobilität. Aber sie lehren die Kinder viele neue Dinge  

und sind ihre besten Freunde. 
Wenn die Zeit der Abreise heran-
naht, braucht es immer wieder 
tröstende Worte.“

Constancia „Mama” Chilewa  
leiterin des „huruma centers“,  
iringa, tansania



„Als Freiwillige durfte ich das tansanische  
Leben teilen und fühlte mich von der lebendigen 
Partnerschaft getragen. Die Erfahrungen  
bereichern mich in meinem 
täglichen Leben und eröffnen 
immer neue Perspektiven.“

Annika Rukat, frühere  
Freiwillige und heute Mitglied 

des Missionsrates

„iThemba Labantu in Kapstadt ist 
eine fantastische Einrichtung mit einer 

unglaublich gut funktionierenden Struktur. 
Ich habe dort viel über mich selbst gelernt. 

Und entdeckt, in welche 
Richtung meine Zukunft 
gehen soll.“

Konstantin, Freiwilliger  
des Jahrgangs 2013/14, 
in südafrika

S pannende Einsatzstellen, intensive Begegnungen, prägende 
erlebnisse: Das verspricht das Ökumenische Freiwilligen- 
programm des Berliner Missionswerkes.

einsatzstelle in großbritannien ist eine gemeinde in London. hier  
arbeiten die Freiwilligen in der Kinder-, Jugend- und seniorenarbeit  
mit bzw. bereiten gottesdienste und Freizeiten vor. in Italien geht es 
darum, eine Organisation zu unterstützen, die sich um Migrant/innen 
und Flüchtlinge kümmert. Drittes europäisches einsatzland ist  
schweden: in Göteborg wartet eine gemeinde auf tatkräftige hilfe.

Die größte Freiwilligengruppe reist alljährlich nach Palästina aus:  
Dort leben und arbeiten die jungen Frauen und Männer in Talitha 
Kumi, der schule in trägerschaft des Berliner Missionswerkes. Deutsch-
unterricht, hausaufgabenhilfe und Patenschaftsarbeit stehen an. eine 
zweite einsatzstelle ist die lutherische schule in Beit Sahour.

in Südafrika warten das Diakonieprojekt iThemba Labantu in Kap-
stadt sowie der kirchliche Kindergarten in seshego auf Unterstützung.  
Kreatives spielen und Basteln, Fahrdienste, Betreuung von Besucher-
gruppen – das sind einige der aufgaben. in Tansania bietet das werk 
vier einsatzstellen an: sie reichen von Kindergarten und schule bis 
zum straßenkinderzentrum huruma und dem Krankenhaus Matema.
in Kuba hoffen die gemeinden auf Mitarbeit bei Freizeiten, gottes-
diensten und diakonischen Projekten wie der suppenküche. eines der 
jüngsten angebote unseres werkes ist der einsatz im seemannszen-
trum in Kaohsiung in Taiwan, wo internationale seeleute und deren 
Familien der Beratung bedürfen. 

weltweit
Von G(roßbritannien) bis T(ansania)



J edes Jahr im herbst lädt das Berliner Missionswerk zum info-tag ein. hier erfahren 
interessierte mehr über die Zielsetzung des Freiwilligenprogramms, über teilnahme-
voraussetzungen, Kosten und rahmenbedingungen. sie können sich über einsatz-

länder und Partnerkirchen sowie über konkrete einsatzmöglichkeiten informieren. sobald 
die anmeldungen eingegangen sind, beginnt das auswahlverfahren für das Folgejahr und 
danach die Vorbereitung der rund 20 ausgewählten Freiwilligen eines Jahrgangs. 
Diese müssen bei Beginn des auslandsjahres mindestens 18 Jahre alt sein. vor der aus-
reise, meist im august/september, verabschieden sich die Freiwilligen von ihren heimat- 
gemeinden im Rahmen eines Entsendegottesdienstes.

Freiwilligenprogramme sind personal- und kostenaufwändig. Das Berliner Missionswerk 
erhält finanzielle Unterstützung für das Freiwilligenprogramm durch den entwicklungs-
politischen lerndienst „weltwärts“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und entwicklung (BMZ) sowie durch den internationalen Jugendfreiwilligen-
dienst (iJFD) des Bundesministeriums für Familie, senioren, Frauen und Jugend (BMFsFJ). 
Zudem sind die Freiwilligen gebeten, einen Freundeskreis zu bilden, dessen Mitglieder 
sie jeweils mit einem monatlichen Betrag von 15 euro unterstützen. 

Die Freiwilligen erhalten ein monatliches taschengeld, eine angemessene und orts-
übliche Unterkunft, verpflegung und versicherungsschutz. sie schließen mit dem Berliner 
Missionswerk einen vertrag, der ihre Rechte und Pflichten sowie die rahmenbedin-
gungen für die entsendung regelt. Das Ökumenische Freiwilligenprogramm ist nach den 
richtlinien der agentur Quifd (Qualität in Freiwilligendiensten) zertifiziert und darf das 
Quifd-Qualitätssiegel tragen.

FaKten
Mit dem Info-Tag geht´s los

„Vor meiner Ausreise fielen mir zu Schweden  
nur IKEA, Mücken und Astrid Lindgren ein – und 

dass die Menschen dort sehr offen sein sollen. Und 
dann lernte ich eine neue Kultur, eine neue Sprache 

und ganz viele liebe  
Menschen kennen. Und 
konnte ein Jahr lang meinen 
Horizont erweitern.“

Charlotte, Freiwillige des  
Jahrgangs 2014/15,  
in göteborg/schweden

„Die Vorbereitung ist  
ungemein intensiv. Sie lässt in 

der Gruppe ein Gemeinschaftsgefühl 
entstehen, das bleibt und trägt. Mich 

selbst hat sie für die Aufgabe im Kranken-
haus Matema sehr  
gestärkt.“ 

Fränze, Freiwillige des  
Jahrgangs 2012/13,  
in Matema/tansania
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und entwicklung wieder.
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evangelische Bank

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Wir antworten gern auf Ihre Fragen!“

Team des Freiwilligenprogramms:  
erdmute scheufele, gabriele  

Bindemann, sabine Klingert,  
nadja Zurawski

Das Ökumenische Freiwilligenprogramm des Berliner 
Missionswerkes wird gefördert von engageMent glOBal 
im auftrag des sowie gefördert vom  


