Leitbild
Vereinigung Junger Freiwilliger e.V.
Wir, die Vereinigung Junger Freiwilliger e.V., sind ein anerkannter gemeinnütziger Verein,
der es sich zur Aufgabe gemacht hat durch nationale und internationale
Jugendbegegnungen die solidarischen und humanistischen Ideale der Internationalen
Freiwilligenbewegung zu fördern.
Die persönliche Weiterentwicklung der Freiwilligen als Ergebnis informeller und non-formaler
Lernerfahrungen bildet dabei einen Schwerpunkt unseres weltweiten Engagements.
Internationaler Freiwilligendienst ist interkulturelles, interpersonelles und lebenslanges
Lernen, das von und mit den Freiwilligen gestaltet wird und daher für uns von besonderer
Bedeutung ist.
Was wir tun? Wir…









organisieren und vermitteln die Teilnahme an kurz- und langfristigen Projekten im Inund Ausland. Dazu zählen unter anderem Internationale Workcamps sowie der
Europäische Freiwilligendienst.
sind akkreditierte Entsendeorganisation im entwicklungspolitischen Freiwilligendienst
weltwärts und unterstützen das Pilotprojekt Süd-Nord-Komponente.
sind zudem anerkannter Träger des Freiwilligen Ökologischen Jahres in Berlin.
realisieren nationale und internationale Jugendbegegnungen, Seminare und ähnliche
Aktivitäten mit informellem und non-formalem Bildungscharakter.
betreiben eine Projekt- und Begegnungsstätte in Berlin Grünau sowohl für
Freiwilligentreffen und alternative Sprachkurse als auch zur Stadtranderholung für
Schulklassen und kinderreiche Familien.
pflegen aktive Mitgliedschaften im Koordinierungskomitee für den internationalen
Freiwilligendienst (CCIVS), in der Allianz der europäischen Freiwilligendienstorganisationen (ALLIANCE), im Bund Ostdeutscher Gemeinschaftsdienste (BOG) als
Zentralstelle in der Trägerkonferenz der internationalen Jugendgemeinschafts- und
Jugendsozialdienste und im Verein entwicklungspolitischer Austauschorganisationen
(Ventao e.V.).

Mission:
Als inklusive Gemeinschaft von Menschen leisten wir unseren aktiven Beitrag zum Frieden,
zur Völkerverständigung und zu einer gesunden Umwelt. Interkultureller Austausch und
gemeinsames globales Lernen stärken die lokale Bevölkerung und fördern die Kompetenzen
der Freiwilligen. Wir unterstützen dabei sowohl die Freiwilligen als auch die lokale
Bevölkerung, sich für eigene Ideen einzusetzen, mit dem Ziel überall auf der Welt
verantwortlich, solidarisch und nachhaltig leben zu können.
Entscheidend für einen erfolgreichen Freiwilligeneinsatz im In- oder Ausland ist für uns eine
optimale Vorbereitung der Freiwilligen, deshalb wirken unsere ehemaligen TeilnehmerInnen
an der Vorbereitung neuer Freiwilliger mit. Mit diesem Peer-Verfahren schaffen wir ihnen
somit die Voraussetzung, sich mit den erworbenen Fähigkeiten über den eigenen
Freiwilligendienst hinaus zu engagieren und die Ideale der Internationalen
Freiwilligenbewegung aktiv weiterzutragen und zu (er)leben.

