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Liebe Freiwillige, lieber Freiwilliger,

herzlichen Glückwunsch – du wurdest für eine Teilnahme an einem Europäischen Freiwilligendienst (EFD)
ausgewählt. Die nächsten Wochen und Monate werden eine lebensverändernde Erfahrung für dich sein. Mit
deiner Teilnahme am EFD bekommst du die Chance, in einem anderen Land zu leben, eine neue Kultur und
Sprache kennen zu lernen. Du wirst neue Freunde finden – innerhalb deiner Aufnahmeorganisation wie auch
außerhalb. Du trägst zum Erfolg deiner Aufnahmeorganisation bei und leistest einen wertvollen Beitrag für
die lokale Gemeinschaft. Gleichzeitig entwickelst Du deine eigenen persönlichen, sozialen und
professionellen Fertigkeiten weiter.

Dieses Infokit wird dir helfen, sich auf deine EFD-Erfahrung vorzubereiten. Es liefert Dir wichtige
Informationen darüber, was Du von deiner Sende- und Aufnahme-Organisation erwarten kannst und
umgekehrt, was diese von dir erwarten können.

Es ist als ergänzende und unterstützende Zusatzinformation zu den von deiner Sendeorganisation
organisierten Aktivitäten gedacht und soll helfen, dich auf deinen EFD vorzubereiten. Daher empfehlen wir,
dass du das Infokit sorgfältig durchliest und dessen Inhalte und Information auch mit dem für dein EFD-
Projekt zuständige/n KoordinatorIn deiner Sendeorganisation besprichst.

Das Infokit besteht aus folgenden Teilen:

1. Was vom EFD zu erwarten ist – Erwartungen und Grundprinzipien: dieses Dokument versorgt dich
und die an deinem EFD-Projekt beteiligten Organisationen mit Informationen darüber, was generell
vor, während und nach einem EFD voneinander erwartet werden kann.

2. Der Youthpass im EFD: Informationen über Nutzungsmöglichkeiten des Youthpass und Hinweise,
wie man am Ende seines EFDs einen Youthpass erhalten kann, findest du auf der Youthpass-Website.
Es ist wichtig, dass die Freiwilligen sowie alle involvierten Organisationen sich damit auskennen:
https://www.youthpass.eu/de/youthpass/for/evs/subpage/.

3. EFD Versicherungsplan: Richtlinien für Freiwillige: Dieses Dokument umfasst detaillierte
Informationen über die im Rahmen der CIGNA-Gruppenversicherung zur Verfügung gestellten
Versicherungsleistungen während des EFDs in verschiedenen Sprachen:
https://www.cignahealthbenefits.com/en/plan-members (Login mit der persönlichen
versicherungsnummer)

4. EFD  Charta: beschreibt die jeweiligen Rollen und Aufgaben der Sende-, Aufnahme- und
Koordinierungsorganisationen, die wichtigsten Grundprinzipien und Qualitätsstandards im EFD.

Es ist auch wichtig, das Erasmus+ Programmhandbuch zu kennen (auf Deutsch verfügbar auf der Homepage
der österreichischen Agentur Erasmus+: Jugend in Aktion unter www.jugendinaktion.at); das Handbuch
liefert neben den Förderrichtlinien alle wichtigen Informationen zu Format und Kriterien eines EFD-Projekts.

Das Infokit ist eines von mehreren unterstützenden Dokumenten, das die im Programmhandbuch zu
findenden Informationen zum EFD ergänzt und zusätzlich Anregungen zur Verbesserung der Qualität und der
erfolgreichen Umsetzung eines EFD-Projektes zum Ziel hat.



ERASMUS+

Wie Du vielleicht weißt, ist der Europäische Freiwilligendienst Teil des Programmes Erasmus+, dem EU-
Programm für Bildung, Jugend und Sport. Das Programm will die Entwicklung aktiver Bürgerschaft sowie die
Fähigkeiten und Kompetenzen von jungen Leuten fördern und sie in die zukünftige Gestaltung der
Europäischen Union aktiv einbeziehen.

Erasmus+ fördert grenzüberschreitende Mobilität inner- und außerhalb der Grenzen der EU. Bei den
Aktivitäten im Jugendbereich stehen Nicht-formales Lernen und interkultureller Dialog im Mittelpunkt. Es soll
insbesondere die Einbeziehung aller jungen Menschen fördern, unabhängig von deren Bildungsstand,
sozialem oder kulturellem Hintergrund.

Die meisten Europäischen Freiwilligen nehmen an einem Projekt teil, das in einem von 33 am Programm
teilnehmenden Nationalagenturen bewilligt wurde. Ein EFD-Projekt kann auch von der in Brüssel
angesiedelten Exekutivagentur bewilligt werden – das ist abhängig vom rechtlichen Status des Antragstellers
und der Nationalität der Projektpartner.

Sowohl die Exekutivagentur als auch alle Nationalagenturen machen das Programm bekannt, unterstützen
AntragstellerInnen, bearbeiten die eingehenden Projektanträge und sind für die weitere administrative
Abwicklung nach Beendigung eines Projektes zuständig. Im Falle einer ernsthaften Krisensituation kann die
Nationalagentur aus dem eigenen Land oder dem Gastland durch Freiwillige selbst oder auch die beteiligten
EFD-Organisationen um Hilfe gebeten werden.

Darüber hinaus gibt es acht SALTO Resource Centres, die die Nationalagenturen und ProjektträgerInnen bei
der Umsetzung eines EFD-Projektes unterstützen – insbesondere bei der Zusammenarbeit mit so genannten
Partnerregionen oder im Hinblick auf bestimmte Themeninhalte. Weitere Informationen über die Rolle der
verschiedenen Programmstrukturen finden sich auch im Programmhandbuch.

EFD

Der Europäische Freiwilligendienst gibt jungen Leuten zwischen 17 und 30 Jahren die Möglichkeit, ihrem
Engagement durch eine freiwillige Vollzeit-Aktivität in einem anderen Land inner- wie außerhalb der EU
Ausdruck zu verleihen. Die Europäische Union bietet jungen Menschen diese Möglichkeit, weil eine freiwillige
Tätigkeit als nicht-formale Lernerfahrung die professionellen Fertigkeiten und Kompetenzen von Freiwilligen
steigert, und eine solche Tätigkeit damit zur Verbesserung ihrer Beschäftigungsfähigkeit beiträgt. Gleichzeitig
erhöht es den Sinn für Solidarität, dient der Weiterentwicklung sozialer Kompetenzen und fördert eine aktive
Teilnahme an der Gesellschaft. So entsteht eine win-win-Situation, von der beide – der/die Freiwillige/r und
das Umfeld – profitieren.

Die Europäische Kommission steht bereits seit langer Zeit für die Unterstützung von Freiwilligen-Tätigkeit
und grenzüberschreitende Mobilität. Seit 1996 haben ca. 70.000 junge Leute die Möglichkeit bekommen,
einen Europäischen Freiwilligendienst im Ausland zu leisten und dadurch eine Erfahrung zu machen, die ihr
Leben verändert hat. Unter Erasmus+ werden noch viele mehr diese Gelegenheit erhalten.

Wir hoffen, dass auch du das Beste aus dieser Erfahrung für dich mitnehmen kannst und wünschen Dir
Alles Gute, viel Glück und eine tolle Zeit!

Die Europäische Kommission


