
ICYE KURZEINSATZ   

Vom Alltag 
direkt ins 
ABENTEUER

Freiwilligeneinsätze weltweit

1-5 MONATE

ICYE Schweiz ist Teil des Netzwerks ICYE International, von der UNO
anerkannt als «Messenger of Peace».  Als Mitglied vom Dachverband für
interkulturellen Jugendaustausch Intermundo tragen wir das Intermundo
Qualitätslabel.



Bist du bereit für die Herausforderung, Neues zu entdecken und mehr über
dich selbst und die Welt zu lernen? Dann mache einen Freiwilligeneinsatz mit
ICYE!
 
ICYE bietet spannende, interkulturelle Erfahrungen durch Freiwilligeneinsätze in
mehr als 40 Ländern an, damit weltoffene Menschen ab 18 Jahren ihre persönlichen
und beruflichen Kompetenzen weiterentwickeln und ihre Horizonte erweitern
können. Bereits 8 Wochen nach deiner Anmeldung kannst du deinen
Freiwilligeneinsatz beginnen und den Alltag und die Kultur vor Ort im Projekt und in
deiner Gastfamilie hautnah erleben. Unkompliziert kannst du auch deine
Freiwilligenarbeit von 1 bis 5 Monaten mit beliebigen Reiseplänen vor oder nach
deinem Einsatz kombinieren.

Mehr als 200 Projekte weltweit

Die Auswahl an Projekten in unseren über 40 Partnerländern ist gross. Bestimme
du, ob du dich in einem Nationalpark in Costa Rica, an einer Schule in Kenia oder in
einem Kulturzentrum in Island freiwillig einsetzen möchtest. Wir klären ab, ob dein
Wunschprojekt im gewünschten Zeitraum verfügbar ist. Sonst schlagen wir dir
Alternativen vor. Bei Projekten mit Kindern und Menschen mit einer
Beeinträchtigung empfehlen wir einen Aufenthalt von mindestens 2 Monaten. Für
solche Einsätze verlangen wir auch einen Sonderprivatauszug. 

Sprachen lernen

Kombiniere deinen Freiwilligeneinsatz
mit einem Sprachkurs vor Ort oder
online, vor oder während deinem
Aufenthalt. Das Erlernen einer Sprache
verleiht der interkulturellen Erfahrung
mehr Tiefgang und erleichtert das
Einleben vor Ort. Viele unserer
Partnerkomitees können für dich
zusätzlich einen Sprachkurs
organisieren, bei dem es vor allem um
die Kommunikation mit den Menschen
vor Ort geht.

«Wage es! Wage dich in das Unbekannte .
Erlebe, zu was du fähig bist. Erlebe, wie gut

es sich anfühlt, Dinge alleine zu meistern und
geniesse vor allem den Moment in dem du

sagen kannst: Ich habe es geschafft.»
Simon, Brasilien



Lateinamerika & USA

Europa

Afrika

Asien

Lass dich inspirieren!

Alle Projekte findest du auf
unserer internationalen
Seite, www.icye.org. Deine
Anmeldung machst du
dann auf www.icye.ch

Wo kann ich denn hin?



Informationen zu deinem Gastland
Persönliche Beratung und Betreuung
Eine ICYE-Kontaktperson
Ein Vorbereitungsseminar (vor Ort oder online)

Vor deiner Abreise:1

Wer wir sind

Persönliche Flughafentransfers
Ein Orientierungstreffen
Kost und Logis vor Ort
Eine Kontaktperson vom ICYE-
Partnerkomitee
Eine 24/7 Notfallnummer

Während deines Freiwilligeneinsatzes:

Ein Nachbereitungsseminar
Einladung zum ICYE-Mitgliedernetzwerk

Nach deiner Rückkehr:
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ICYE (International Cultural Youth Exchange) bietet seit über 60 Jahren weltweit
Freiwilligeneinsätze zwischen 1 und 12 Monaten in sozialen, kulturellen und
ökologischen Projekten an. Neugierige und weltoffene Menschen entdecken mit ICYE
die Welt als Freiwillige:r und tauchen in den Alltag der lokalen Bevölkerung ein.
Gleichzeitig empfängt ICYE jährlich 25-30 Freiwillige aus der ganzen Welt für einen
Einsatz in der Schweiz.

ICYE ist eine interkulturelle Austauschorganisation und leistet in dem Sinne
keinen Beitrag im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit oder humanitärer Hilfe.
ICYE bietet auch keine «all-inclusive» Reisen oder Voluntourismus-Aufenthalte an.
Vielmehr verstehen sich die ICYE-Partnerkomitees als Vermittler, welche 
 Freiwilligen, Projekte und Gasfamilien zusammenführen, damit ein
gegenseitiges Verständnis für andere Lebensweisen und Alltagsgewohnheiten
entstehen kann. ICYE leistet damit einen Beitrag zu Solidarität, Social Justice,
Gender-Gleichberechtigung, Frieden und Nachhaltigkeit. 

Was wir bieten

Nicht inbegriffen:
Hin - und Rückflug, Visakosten, Versicherungen,
Beantragung Sonderprivatauszug



Um einen Freiwilligeneinsatz mit ICYE zu leisten, musst du weder spezielle berufliche
oder akademische Fähigkeiten noch Arbeitserfahrung mitbringen, solange du bereit
bist, dich mit Themen des interkulturellen Lernens und der globalen, gegenseitigen
Abhängigkeit auseinanderzusetzen, und Folgendes auf dich zutrifft:

Du bist mindestens
18 Jahre alt

Du wohnst in
der Schweiz Du hast Grundkenntnisse

in Englisch

Du bist kommunikativ,
flexibel und offen für
Neues und Ungewohntes

Du bist motiviert, dich als
Freiwillige:r in einem
fremden Land zu engagieren

Du zeigst Eigeninitiative, bist
spontan und selbstständig

Wer du bist

«Mit der Zeit wurde mir richtig
bewusst, dass es nicht nur darum

geht, was man im Projekt bewirken
kann, sondern was in einem selbst

passiert und was man aus den
Erfahrungen macht!»

Luna, Japan



Die Preise

Dank der finanziellen Unterstützung der Stiftung Mercator vergibt ICYE Schweiz
grosszügige Stipendien an Lehrabgänger:innen und junge Berufsleute unter 25
bei einem Einsatz von mindestens 3 Monaten.

Die Stipendien

ICYE Schweiz ist eine Non-Profit-Organisation, welche dank der Unterstützung eines
engagierten Freiwilligennetzwerkes funktioniert. Wir machen mit der Vermittlung
unserer Freiwilligenprojekte keinen Gewinn. Wir investieren alle Einnahmen in die
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung unserer Programme, sowie in das
internationale Netzwerk von ICYE-Partnerkomitees.

Die Preise fuer Kurzeinsätze findest du im separat beigelegten Preislistenblatt, wie
auch auf unserer Webseite. 

Kosten und Kleingedrucktes

Was passiert mit deinem Geld?
40% des Programmpreises
geht an das
Partnerkomitee in deinem
Gastland, für:

10% gehen an den
internationalen
Dachverband von ICYE: 

50% verbleiben in
der Schweiz, für:

Abholdienst vom Flughafen, Kost und Logis,
Einführungstreffen
Begleitung und Betreuung vor Ort 
Koordinations- und Verwaltungskosten
unseres ICYE-Partnerkomitees

Betreuung
Vor- und Nachbereitung 
Koordinations- und Verwaltungskosten 

«An Heiligobig hemer Wiehnachte gfirtet
mit de Grosseltere, de Familie fude

Schwöster und natürli minera Gastfamilie.
Wiehnachte do isch es biz speziell. Alli

Läde hend grundsätzlich normal offe,
niemert wünscht sich gross "schöni

Wiehnachte" wia miar das kenned ide
Schwiz und au süst wirds eifach anderst

gfiret.»
Larina, Costa Rica

Internationale Koordinationsaufgaben
Betreuung des internationalen ICYE-Netzwerks



Wie muss ich mir meine Unterkunft
vorstellen?
Je nach Land und/oder Projekt lebst du in
einer Gastfamilie oder zusammen mit
anderen Volunteers im Projekt selbst. Bei
wenigen Projekten wohnst du in einer WG.
Die Unterkunft wird von unserem ICYE
Partnerkomitee vor Ort organisiert.

Was sind die Corona-Bestimmungen in
den Projektländern? 
Da sich die aktuelle Situation betreffend
Corona regelmässig und weltweit ändert,
haben wir eine spezielle Webseite
eingerichtet, worauf du siehst, in welche
Länder du zurzeit reisen kannst:
www.corona.icye.ch. Für gewisse Länder
musst du vollständig geimpft sein.
Detailinformationen geben wir dir bei deiner
Anmeldung und während der Vorbereitung .

Ist ein Einsatz für weniger als 1 Monat
möglich?
Der kürzeste Einsatz, den du mit uns
machen kannst, ist 4 Wochen. Kürzere
Aufenthalte sind nicht möglich.

Wo bekomme ich mehr Infos über ICYE
und die Angebote? 
Registriere dich für eine unserer Online -
Infoveranstaltungen.  Die Infos hierzu
findest du auf unserer Webseite. Darauf
sind auch «ICYE Stories» (Erfahrungsberichte
und Blogs) von unseren ehemaligen
Freiwilligen. Du findest alle Projekte auf der
internationalen Webseite www.icye.org
(Datenbank/Suchmaschine) in Englisch.
Mehr Infos gibt es auch auf Facebook,
Instagram, YouTube und LinkedIn, oder
frage uns direkt: 
031 371 77 80 (Geschäftsstelle in Bern).

Gibt es Angebote für über 30-
jährige?
Ein interkultureller Austausch
ist für alle, egal wie alt. Wir
haben auch Projekte für 30+,
50+, Berufsleute,
Gesundheitsfachleute und
Lehrpersonen.

«Ich ging mit ICYE nach Mosambik und Uganda
und habe mich danach freiwillig in der Schweiz für

ICYE eingesetzt.  Geblieben sind Freundschaften in
aller Welt. Ich kann das Erlebnis Kulturaustausch
nur wärmstens empfehlen. Es bereichert das ganze

Leben.»
Raphael, Mosambik & Uganda

Häufig gestellte Fragen?

http://www.corona.icye.ch/
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Du bist startklar? Na, dann los!

icye-switzerland

ICYE Switzerland

Anmeldebestätigung
Du erhältst per E-Mail eine Anmeldebestätigung und wirst gebeten, die
Anmeldegebühr von CHF 100 zu überweisen. Selbstverständlich sind wir auch mit dir
in Kontakt, beraten dich und informieren dich weiter über dein Gastland und deine
Wunschprojekte.

Verfügbarkeit & Beratung
Sobald die Zahlung bei uns eingegangen ist, klärt ICYE Schweiz mit dem
Partnerkomitee deiner Wunschdestination ab, ob die von dir gewünschten Projekte
zur angegebenen Zeit verfügbar sind.

Betreuung 
Wir sind weiter mit dir bis zur Abreise in Kontakt über die Reise, das Visum und
weitere praktische Angelegenheiten und beantworten selbstverständlich all deine
Fragen. 

Vetragsunterzeichnung
Nach der Zusage des ICYE-Partnerkomitees schauen wir nochmals mit dir, ob alles
für dich stimmt. Anschliessend schicken wir dir den Vertrag zu deinem
Freiwilligeneinsatz. Du schickst uns den Vertrag unterschrieben zurück und bezahlst
den Programmpreis: so wird dein Freiwilligeneinsatz definitiv und verbindlich.

Vorbereitungsseminar
Du besuchst das  Vorbereitungsseminar, das online oder vor Ort stattfindet. Dabei
bekommst du wichtige Tipps für deinen Einsatz, eignest dir interkulturelles Wissen
und Kompetenzen an, und kannst Fragen zu deinem Gastland stellen.

Los geht`s!
Ausreise ins Gastland. Start ins Abenteuer.

Kontaktiere uns

ICYE Schweiz
info@icye.ch
031 371 77 80
Weissensteinstrasse 16, 3008 Bern www.icye.ch

Anmelden
Melde dein allgemeines Interesse auf www.icye.ch, dort findest du ein kurzes
Anmeldeformular. Nach Erhalt kontaktieren wir dich und senden dir ein programm-
spezifisches Formular, das mindestens 8 Wochen vor erwünschter Ausreise
vollständig ausgefüllt retourniert werden muss.

icye_switzerland

icye.switzerland

Intermundo-Mitglied

http://www.icye.ch/

