
Freiwilligendienste – Integriert in Sachsen-Anhalt

Voluntary Service is a commitment on a 
voluntary basis. It is practical work 

for our community.
Ein Freiwilligendienst ist ein freiwilliges Engagement. 
Es ist eine praktische Tätigkeit für die Gemeinschaft.

Volunteers get impressions on working life 
and gain practical expierence.

Die Freiwilligen lernen das Berufsleben kennen 
und sammeln praktische Erfahrungen.

Volunteers get a contract and a certificate. 
They receive a monthly pocket money and 

are covered by social security.
Die Freiwilligen erhalten einen Vertrag und ein Zeugnis. 

Sie bekommen ein Taschengeld und sind sozialversichert.

Typically voluntary service takes one year. 
The volunteeers work 20-40 hours per week.

Der Freiwilligendienst dauert meist ein Jahr. Die Freiwilligen 
engagieren sich 20 bis 40 Stunden pro Woche.

"Within this project I will challen-
ge myself, attain new skills and 
get into exchange with other 

people."

"I am doing meaningful work for 
the community that is recognized."

"I have time 
and want to 
make good use 
of it!"

"I am helping 
other people 
and our 
environment."

voluntary service – is it something for me?

www.freiwilligendienste-integriert.de

http://www.freiwilligendienste-integriert.de


Freiwilligendienste – Integriert in Sachsen-Anhalt

I want to do something meaningful for the community.
Ich will etwas Sinnvolles für die Gemeinschaft tun.

I want to help other people.
Ich will Anderen helfen.

I want a new challenge.
Ich will eine neue Aufgabe für mich.

I want to meet new people.
Ich will neue Menschen kennenlernen.

I want to get active in my city.
Ich will an meinem neuen Wohnort aktiv werden.

I want to use my waiting time properly (eg during recognition of degrees).
Ich will eine Wartezeit sinnvoll nutzen (z.B. während der Anerkennung von Abschlüssen).

I want to apply my knowledge and experience.
Ich will meine Erfahrungen weitergeben und Kenntnisse anwenden.

I want to gain new experience and learn new things.
Ich will neue Erfahrungen sammeln und Neues dazu lernen.

I need a proof of professional expierence for my career.
Ich brauche einen Nachweis über praktische Erfahrungen für meinen weiteren beruflichen Weg.

voluntary servive - 
thats what i want.

For further questions contact: „Freiwilligendienste – Integriert in Sachsen-Anhalt“
Für Fragen wenden Sie sich an „Freiwilligendienste – Integriert in Sachsen-Anhalt“:

North of Saxony-Anhalt
Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. (AGSA)
Rymma Fil (Russian, Ukrain, German)
Tel.: 0391- 53 71 217
sfd-isa@agsa.de

South of Saxony-Anhalt
Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V. (FWA)
Kristin Wicklein (German, English)
Tel.: 0176 - 203 47 514
fwd@freiwilligen-agentur.de

Self check on „Will a voluntary service be right for me?“
Selbst-Check: „Ist ein Freiwilligendienst was für mich?“

Did you make three or more crosses? Then a volunatry service will be absolutely 
right for you! 
Haben Sie drei oder mehr Kreuze gemacht? Dann ist ein Freiwilligendienst etwas für Sie!
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