Leitbild Freiwilligendienste

World-Horizon entsendet seit mehr als 15 Jahren Freiwillige in die ganze Welt und trägt somit
zum Ziel der Völkerverständigung bei. Durch die Mitarbeit in den Partnerprojekten von WorldHorizon, sowie die Integration in eine andere Kultur, erlangen die Freiwilligen während ihres
Dienstes wichtige interkulturelle interpersonelle und sprachliche Kompetenzen.

—

Die Arbeit der Freiwilligen in den Projekten soll zum einen die Partnerorganisationen im Ausland dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Dabei nehmen die Freiwilligen zu Beginn eine
assistierende Funktion ein und werden schrittweise an eigene Aufgaben herangeführt,
wodurch ihr Verantwortungsbewusstsein und Engagement fördern und fordern. Zum anderen
sollen sich die Freiwilligen intensive mit der Kultur und den Lebensumständen vor Ort auseinandersetzen. Dazu gehört die Integration in den Arbeitsalltag, wie auch in ihr Umfeld und ihre
Gastfamilie. Durch diese Erfahrung, in Kombination mit dem pädagogischen Begleitprogramm
werden die Freiwilligen befähigt, soziale und entwicklungspolitische Fragestellungen sinnvoll
zu reflektieren, um so während und nach ihrem Freiwilligendienst als Multiplikatoren zu agieren. Der Einblick in die Lebensrealitäten der Partnerländer soll es den Freiwilligen ermöglichen
auch die eigene Kultur kritisch zu betrachten, Vorurteile abzubauen und den Menschen im
Partnerland die eigene Kultur näher zu bringen. Durch das tiefere Verständnis globaler Interdependenzen können die Freiwilligen zur Schaffung einer Weltgesellschaft beitragen.
World-Horizon wurde ehemaligen Freiwilligen gegründet, die auch anderen die wertvolle Erfahrung eines Auslandsfreiwilligendienstes ermöglichen wollte. Nahezu alle anderen nebenund ehrenamtlichen Mitarbeiter von World-Horizon haben auch selbst einen Dienst mit WorldHorizon absolviert. Aus Motivation der eigenen Erfahrungen während des Auslandsjahres ist
World-Horizon eine enge und besonders bedarfsorientierte Betreuung der Freiwilligen wichtig.
Das gleiche gilt für die Kooperation mit den Partnerorganisationen. Diese Kooperationen erwuchsen teilweise aus persönlichen Kontakten und bestehen oftmals seit vielen Jahren. Da
World-Horizon ein stark ehrenamtlich geprägter Verein ist, werden rückgekehrte Freiwillige
dazu motiviert, sich innerhalb der Vereinsstrukturen zu engagieren oder sich an anderer Stelle
für soziale Gerechtigkeit und internationale Solidarität einzusetzen. Einen Beitrag zu globaler
Gerechtigkeit trägt beispielsweise das Austauschprogramm von World-Horizon bei. Jedes Jahr
ermöglicht World-Horizon es Jugendlichen aus unseren Partnerprojekten, einen Freiwilligendienst in Deutschland durchzuführen. Somit können junge Menschen aus der ganzen Welt die
Chance auf eine wertvolle Erfahrung unabhängig ihrer Herkunft und ihres finanziellen Hintergrundes wahrnehmen.

