VIA e.V.
Verein für internationalen und
interkulturellen Austausch - VIA e.V
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Wir unterstützen

Unsere Partner:

<lesk weltwärts\\
#li*i1ffi:t"""'""

Unsere Motivation
Wir möchten lnteressierten aus aller Welt gemeinsames
Leben, Lernen und Arbeiten ermöglichen, um so die
Achtsamkeit für das Miteinander in einer globalisierten
Welt zu stärken.

Unsere Ziele
Über die gemeinsame Arbeit und das Zusammenleben
wachsen Verständnis und Vertrauen, Wertschätzung füreinander und damit Toleranz und Respekt. Durch das
Sprechen verschiedener Sprachen bauen wir Brücken
und lernen andere Länder und Kulturen kennen.
Unsere Pädagogische Begleitung
Menschen sind unterschiedlich. Uns ist es wichtig, für
jeden den passenden Auslandsaufenthalt zu finden. lnterkultureller Austausch ist nicht nur eine Frage von Alter oder Vorkenntnissen, sondern auch von individueller
Beratung und kompetenter Begleitung. Wir bieten programm- und landesspezifische Seminare, Alltagsbetreuung durch unsere Programmleiter_innen, Landeskoordi-

nator_innen und Partnerorganisationen. 5o sollte jeder
den passenden Auslandsaufenthalt finden.
Unsere Qualität ist zertifiziert

o

Seit 201 5 trägt VIA e.V. das Qualitätssiegel von Quifd - der Agentur für Qualität in Freiwilligendiensten. Geprüft werden unter

anderem die Qualität der pädagogischen Betreuung, die Evaluierung der eigenen Arbeit, die Bereitstellung von lnformationen
und eine verlässliche Organisation.
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sEtT L992
ichte beginnt im)ahr1992in Lüneburg: Menlismus, Neugier und Spaß an internationalen
gründen VIA e.V. - Verein für internationalen

und interkulturellen Austausch. Der Verein ist überparteilich und nicht konfessionell gebunden.
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Wohin mit VIA e.V.?

Nach Deutsch

ln diesen Regionen bieten wir Freiwilligendienste an:

Zu unserer ldee
Vereins, Menschen
zunehmen.
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Europa, lsrael

Australien und Neuseeland
Nord-, Mittel- und Südamerika

seit Beginn des
h bei uns auf-
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West-, Ost- und südliches Afrika
lndien, Kirgistan und Kambodscha

Für Freiwillige aus aller Welt in Deutschland....,
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Freiwilligendienst

UFD, Kanäda
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V|A-Standorte und Team
An den Standorten Lüneburg, Berlin und Leipzig betreuen

und begleiten heute rund 20 Festangestellte mit langjähriger Erfahrung in der interkulturellen und pädagogischen
Arbeit unsere Freiwil ligen.

Langzeitfreiwi I ligendienste

Etwa 30 Trainer_innen sichern die intensive pädagogische

sind unser Schwerpunkt.

Vor- und Nachbereitung durch abwechslungsreiche Seminare.
Ehemalige Freiwillige bereichern uns mit konstruktiven
Rückmeldungen und Berichten aus ihren Einsatzstellen.
Einige arbeiten jetzt bei uns als studentische Hilfskräfte,
Seminarassistent_in nen od er u nterstützen u ns e h rena mt-
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Mit den Förderprogrammen f FD, weltwärts und ESK entsenden wir jährlich Freiwillige ab lSJahren in eine Vielzahl sozialer Einrichtungen. Darunter sind Einrichtungen
für Menschen mit Behinderungen, Kinderheime, Schulen
Der Dienst dauert in der Regel ein Jahr.

Viele bleiben ihren früheren Einsatzstellen langfristig verbunden und unterstützen sie tatkräftig auch nach ihrer
Rückkehr. Sie informieren durch Vorträge und Blogs, gründen Fördervereine, sammeln Spenden oder engagieren
sich in NGOs für globale Zusammenarbeit.

Langzeitfreiwilligendienste werden gefördert vom Bundes-

Deutschland

Die lncoming-Programme heißen ESK, BFD, FSJ und weltwärts Süd-Nord. Sie werden gefördert durch die Europäische Kommission, das BMFSFJ und das BMZ. Der Dienst
dauert in der Regel ein Jahr.
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Zurzeit sind etwa 90 Freiwillige aus aller Welt bundesweit
aktiv in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen,
für Senior_innen oder für Kindern und Jugendlichen.

Mehr zu unseren Programmen findest du auf:

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sowie der Europä-
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ministerium

(BMFSFJ),

/>

ischen Kommission.

Gastfamilienaufenthalte & Praktika
Sie

gehören seit Vereinsgründung zu u nserem Progra mm.

lnteressierte ab l8Jahren können für einige Wochen in
eine andere Welt eintauchen, überverschiedene PraktikaTätigkeiten (2.B. Unterrichten, Forschen, Kinder betreuen)
oder durch Gastfamilienaufenthalte andere Länder kennenlernen und mit deren Bewohnern in Austausch kommen. Sprachkurs, Begleitprogramm und Gegenbesuch

runden den Aufenthalt ab. Möglich in verschiedenen
Ländern in Osteuropa, Lateinamerika, Afrika und Asien.
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