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Do you want to spend a year abroad and gain new experience? 

Möchtest du ein Jahr im Ausland verbringen und neue Erfahrung machen? 

 

Do you want to improve your German and meet new people? 

Möchtest du dein Deutsch verbessern und neue Leute kennen lernen? 

 

Are you interested in youth work and project management? 

Interessierst du dich für Kinder- und Jugendarbeit und Projekt Management? 

 

Then we are looking for you! 

 

 

 

 

  



Wir suchen Freiwillige, die im März/April 2017 oder so bald wie möglich beginnen können. 

Der oder die Freiwillige werden bei der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft (stjg, 

http://www.jugendhaus.net/) eingesetzt, ein Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit. 
stjg umsetzt, unter andrem, verschiedene Projekte mit dem Ziel, die Partizipation von 

Kindern und Jugendlichen zu stärken. Die Einzige Voraussetzung ist, dass die Freiwillige gute 
Kenntnisse der deutsche Sprache haben (≈ B1)  

 

Aufgaben 

Der Freiwillige wird mit dem Büroteam zusammenarbeiten und nach seinen Fähigkeiten 

eingesetzt werden. Der oder die Freiwillige soll sich alles notwendige Wissen aneignen 
können, um selbst Projekte entwickeln und umsetzen zu können. Nach einer gewissen 

Einarbeitungszeit wird er unter Anleitung ein eigenes Projekt federführend verantworten. 
Ziel der Zusammenarbeit ist es, einen professionellen Einblick im Erstellen von 

Projektanträgen, der Akquise von Sponsoren und der Realisation von Projekten zu geben 

und die Möglichkeit anzubieten, eigene Erfahrungen auf diesem Gebiet zu erhalten. 
Freiwillige haben auch die Möglichkeit einegene Projekte umzusetzen und werden dabei 

unterstützt. 

Praktisches 
 

Die Freiwilligen wohnen zusammen in einer WG im Stuttgart-West. Jede Freiwillige hat 

sein/ihr eigenes möbliertes Zimmer, eine gemeinsame Küche, Toilette und Badezimmer. Es 
gibt auch WLAN. In der Nähe sind mehrere Lebensmittelläden und das Zentrum kann man 

mit dem öffentlichen Nahverkehr in 5 Minuten erreichen. Eine Bushaltestelle ist vor dem Tür 
und U-Bahn Haltestelle kann man in 3 Minuten erreichen. Freiwilligen bekommen jeden 

Monat ein Verbundpass, Taschengeld (110 €) und 7,87 € Essensgeld pro Tag. 
Während des EFDs werden die Freiwilligen von den Mitarbeitern und von dem Mentor 

unterstützt, vor allem am Anfang des Aufenthalts mit Angelegenheiten wie Adresse 

Anmeldung, Visum (im Bedarfsfall), usw. Freiwilligen sollen so bald wie möglich nach ihrer 
Anreise einen Deutsch Sprachkurs anfangen.  

 

Bewerbungen (Lebenslauf & kurzes Bewerbungsschreiben) bitte an evs@jugendhaus.net 
schicken! 

 

 



We are looking for volunteers, who can start in March/April 2017 or asap. The project will 

take place in Stuttgarter Jugendhaus gGmbH (stjg, http://www.jugendhaus.net/), a youth 

organization based in Stuttgarter, Germany. stjg, apart from other activities, manages 
various projects with the aim to strengthen the participation of children and young people in 

the society. The only requirement for the volunteers is to have intermediate knowledge of 
German (≈B1). Experience with project management is a plus, but not required.  

Tasks 

The volunteers will have a chance to take part on all the phases of project planning and 

implementation. Therefore, the activities range from work in the office (answering e-mails 
and calls, helping with administrative tasks), sponsors acquisition to actual work with 

children. Volunteers will be assigned tasks according to their skills and wishes and are also 

encouraged to show initiative and develop their own projects. 

Practical Matters 

 

Volunteers are staying in a shared apartment in Stuttgart-West. Every volunteers has his or 
her fully-furnished room, they share kitchen, bathroom and a toilet. There is also Wi-Fi. 

Three grocery stores close to the apartment, everything else can be comfortably reached 
with the public transport. A bus station is in front of the house, metro station 3 minutes 

walking distance away. Volunteers also get a monthly public transport tickets. The monthly 

allowance is 110 euros, plus 7.87 euros per day for food.  
Throughout the stay, volunteers are supported by the youth center staff and a mentor. 

Especially after the arrival, assistance is provided with registration of the address, visa (if 
needed), and other practical matters. Volunteers are also encouraged to enroll in German 

language course as soon as possible after their arrival. 

 

Please send your application (CV & motivation letter) to evs@jugendhaus.net! 

 


