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Freiwilligenprojekte

Zeit im Ausland verbringen? Sozial-, Kultur- oder Umweltbereich?
Kulturen, Bekanntschaften und Sprachen entdecken? Engagiere dich 
doch in einem Freiwilligenprojekt!

Was ist das?
 
Während deines Freiwilligenprojekts arbeitest 
du in einem gemeinnützigen Projekt im 
Ausland. Du lernst ein Land, eine andere 
Kultur und Leute kennen. Du verbesserst 
deine Sprachenkenntnisse. Das Projekt ist zu 
sozialen, ökologischen und kulturellen The-
men möglich und kann dir persönliche und 
berufliche Orientierung geben. Du sammelst 
Lebenserfahrungen, auf die du immer zurück-
greifen kannst.

Wer, wann, wo?

• Du bist zwischen 17 und 30 Jahre alt und 
wohnst in Liechtenstein.

• Ein Projekt dauert zwischen zwei und 
zwölf Monaten.

• Generell kannst du in ganz Europa an 
einem Freiwilligenprojekt teilnehmen. 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann 
melde dich schnellstmöglich. Die begehrten 
Plätze brauchen etwa 6 Monate Planungszeit. 

Was kann ich machen 

und wieviel kostet das?

Es gibt viele Bereiche, in denen ein Frei- 
willigenprojekt gemacht werden kann. Sara 
betreute Jugendliche in einem Kinderheim 
in Madrid. Taina kümmerte sich in Finnland 
um Pferde und Jaël war als Jugendbetreu-
erin, Künstlerin und Eventplanerin in 
Polen tätig. 

Ausser einem kleinen Beitrag an die Reise-
kosten ist das Projekt für dich kostenlos. Um 
deine Unterkunft, Verpflegung und Transport-
möglichkeiten vor Ort kümmert sich deine 
Aufnahmeorganisation. Du hast während 
deinem Projekt kein Einkommen, bekommst 
aber ein kleines Taschengeld. 

Kontakt & Infos

aha – Tipps & Infos für junge Leute
Kirchstrasse 10, 9490 Vaduz 
T +423 239 91 15 – andrea@aha.li
www.aha.li/freiwilligenprojekte
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