
Liebe zukünftige Freiwillige, liebe Eltern, 

wir bekommen täglich neue Bewerbungen von euch für eine Ausreise im Sommer/Herbst 2021 und wir freuen 

uns sehr darüber! 

Heute kann niemand mit Gewissheit sagen, welchen Verlauf die Pandemie im Sommer 2021 nimmt. Euch eine 

weltweite Ausreise ab Sommer 2021 zu garantieren, wäre deshalb unseriös. Wir gehen aber fest davon aus, 

dass wir weiterhin in die Länder entsenden können, in denen wir aktuell auch Freiwillige haben und hoffen 

außerdem, dass wir ab Sommer/Herbst 2021 auch wieder weltweit entsenden können. Auch unsere Partner 

freuen sich schon auf euch! 

Vielleicht fragt ihr euch und fragen Sie sich jetzt aber auch, wie es zusammen passt, dass wir unsere 

persönlichen Kontakte hier immer stärker einschränken und gleichzeitig internationale Freiwilligendienste 

anbieten, die mit vielfältigen neuen und intensiven Kontakten verbunden sind, ja, deren Ziel das sogar ist. 

Ehrlich gesagt fragen wir uns das auch immer wieder und ich finde, wir müssen uns das auch immer wieder 

aufs Neue fragen. Nur so können wir unserer doppelten Verantwortung gerecht werden: der, die Ansteckungen 

zu reduzieren und gleichzeitig die internationale weltweite Solidarität weiter zu leben.  

Kontakte pflegen und solidarisch sein kann man - können wir - auch digital. Die Krise hat es uns gezeigt und wir 

sind auch sehr froh, diese Möglichkeit zu haben und mit unseren Partnern und Einsatzstellen weltweit 

zumindest auf diesem Weg verbunden zu sein. Und wir haben in den vergangenen Monaten auch gemerkt, 

dass diese Art der Kommunikation ihre Grenzen hat und dass nichts den persönlichen Kontakt vor Ort ersetzen 

kann. Gerade jetzt erleben wir, dass das Miteinander an einem Ort, in derselben Umgebung und unter 

demselben Himmel eine Verbundenheit schafft, die die Technik nicht herstellen kann. 

Und so halten wir auch in diesen Zeiten fest an der Idee des internationalen Austausches als ein reales 

Begegnungsprogramm. Wir haben aktuell (Stand 14. Dezember 2020) 147 Freiwillige in 21 Länder entsendet 

und 81 Freiwillige aus 29 Ländern in Deutschland aufgenommen. Gastländer sind vor allem Länder in Europa 

sowie Kanada. Internationale Freiwillige kommen aus der ganzen Welt, waren aber in der Regel schon vor März 

2020 eingereist. Gerade fangen die deutschen Botschaften an, wieder Visa an internationale Freiwillige zu 

vergeben und wir freuen uns auf viele neue Einreisen im Frühjahr 2021. 

Ob wir im kommenden Jahr auch wieder wie gewohnt Freiwillige entsenden können, hängt nicht von uns ab, 

sondern vom Verlauf der Pandemie. Eure Sicherheit und die Sicherheit unserer Partner und der Menschen in 

den Einsatzstellen hat Vorrang und natürlich wollen wir auch die Gesundheitssysteme der Gastländer nicht 

zusätzlich belasten. Diese Punkte überprüfen wir regelmäßig.  

Zurzeit bereiten wir alles für eure Ausreise vor, sind im engen Kontakt mit unseren Partnern und Einsatzstellen 

und beraten euch gewohnt persönlich und individuell. Bewerbungen nehmen wir für alle unsere Gastländer 

entgegen – und halten euch stets auf dem Laufenden, wie die Chancen für eine Ausreise gerade stehen. 

Internationalen Kontakt gerade jetzt stärken – mit eurer Bewerbung zeigt ihr, dass das auch euch ein Anliegen 

ist.  

Vielen Dank für euer und Ihr Vertrauen. Wir freuen uns, euch kennen zu lernen! 

 

Lüneburg, 14. Dezember 2020     Christina Schulte 

-Geschäftsführung- 

 


