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Unterstützung für
Freiwilligenaufenthalte
	Die Austauschorganisation International Cultural Youth Exchanges (ICYE) hat Claras Freiwilligenaufenthalt organisiert und die Mittel
dafür beim Programm Jugend in Aktion beantragt. Die Gelder leisten einen Beitrag an die
Reise-, Essens- und Versicherungsspesen sowie an ein monatliches Taschengeld.
	Das europäische Programm Jugend in
Aktion fördert die nicht-formelle Bildung junger Menschen. Es finanziert und berät Jugendprojekte, fördert Vernetzung und Weiterbildung in der Jugendarbeit und unterstützt
die Jugendpolitik auf europäischer und nationaler Ebene. Für Freiwilligeneinsätze können
sich interessierte Personen jederzeit bei Organisationen wie ICYE melden. Institutionen,
die junge Freiwillige aufnehmen oder ins Ausland senden möchten, können mit der ch Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit, die
u. a. das Programm Jugend in Aktion anbietet,
Kontakt aufnehmen.

Clara hatte während ihres Freiwilligendiensts im Freiburger Club Fri-Son viel Spass

Einmal Fri-Son
retour, bitte!
Te x t : F l o r e n c e S av i o z

Clara aus Spanien leistete in einem Freiburger
Musikclub einen sechsmonatigen Freiwilligeneinsatz.
Der Rückblick auf diese Zeit zeigt, die Erfahrung
war in jeder Hinsicht positiv.

Mit einem Lächeln auf den Lippen und strahlenden Augen zieht die
junge Spanierin Clara Bilanz über das halbe Jahr, während dem
sie im Europäischen Freiwilligendienst von Jugend in Aktion für
den Freiburger Musikclub Fri-Son gearbeitet hat. Der 25-Jährigen
fehlen die Worte, um diesen Lebensabschnitt zusammenzufassen,
der nun zu Ende geht. Die Pausen in ihrer Erzählung und der Ton
ihrer Stimme zeigen, dass es eine intensive Erfahrung war.
Mitte Januar 2013, als die Temperaturen noch auf minus fünf Grad
sanken und Nebelschwaden durch die Strassen der Zähringerstadt zogen, stiess Clara zum festen Team und den rund 200 Freiwilligen des Konzertsaals Fri-Son. Im Verlauf ihres Einsatzes kam
sie mit allen Tätigkeiten im Musikclub in Berührung: Saaldekoration, Barservice, Künstlerbetreuung, Verwaltung und Kommunikation, Organisation von Filmabenden sowie die Standbetreuung
an der Bad Bonn Kilbi in Düdingen. Die Dynamik und Flexibilität
des jungen Teams sowie die Vielfalt der Aufgaben begeisterten sie.
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Freunde, Stars und Diven
Clara behält jede einzelne Woche, die sie in Freiburg verbracht
hat, in guter Erinnerung. Besonders gefallen hat ihr die Betreuung
der Künstler. Höhepunkte ihrer freiwilligen Arbeit bei Fri-Son waren der Empfang der Band Parov Stellar und der Musikgruppe
WE//ARE//ANIMAL – zwei besonders sympathische und zugängliche Bands. Lächelnd erinnert sie sich auch an die kompliziertere Zusammenarbeit mit einer bekannten Metal-Band. Nebst einem Päckchen Zimtkaugummi, Hemden für ihr Konzert und einer
Kaffeemaschine wünschten die Künstler auch eine Flasche Wein,
die sehr schwer zu finden war. Nach einer aufwendigen Suche in
den Läden der Region konnte Clara die gewünschte Flasche auftreiben.

Eine für alle, alle für eine
Clara integrierte sich rasch, freundete sich mit den Freiwilligen
von Fri-Son an und war ganz in ihrem Element. Ihre WG-Partner
wurden zu ihren zwei grossen Adoptivbrüdern. Das Zusammenleben, das vorerst nur provisorisch war, entwickelte sich so positiv, dass Clara für ihren ganzen Aufenthalt im Gästezimmer
bleiben durfte. Claras Einsatz war ein echter Glücksfall für das
Team von Fri-Son. Es hat bereits beschlossen, diese erste Erfahrung mit einer Freiwilligen 2014 zu wiederholen. Auch Clara hat
während ihres sechsmonatigen Freiwilligendiensts neue Kompetenzen erworben: «Ich bin reifer geworden und habe gelernt, Termine und Zusagen einzuhalten. Ich vertraue anderen Menschen
mehr und achte stärker auf das Positive, das in jedem Einzelnen
steckt.» Diese Eigenschaften sind fürs Wohlbefinden und das Zusammenleben wichtig. Im Lebenslauf kann sie Clara zwar nicht
eintragen, dafür im Youthpass von Jugend in Aktion.

	Der Europäische Freiwilligendienst (EVS) gibt
jungen Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren
aus Europa Gelegenheit, sprachliche und interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln,
welche die Solidarität, das staatsbürgerliche
Engagement in Europa und das gegenseitige
Verständnis fördern. Ausserdem soll der Einsatz einen Mehrwert für die Organisation bringen, die Freiwillige aufnimmt; beide Seiten
sollen neue Impulse erhalten. Auch Freiwillige
aus der Schweiz können einen EVS machen.
	Teilnehmende von Jugend in Aktion können
am Ende ihres Projekts ein Youthpass-Zertifikat mit den im Ausland erworbenen Kompetenzen erstellen – ein idealer Zusatz fürs zukünftige Bewerbungsdossier.

Kontakt und Informationen:

International Cultural Youth
Exchanges Schweiz
www.icye.ch
info@icye.ch, 031 371 77 80

Jugend in Aktion und
Europäi scher
Freiwilligendienst (EVS)
www.ch-go.ch/evs

Maria Aborepro qui vel imporio verumquae eos sus voles

Fremdsprachig zu
arbeiten hat mich
weitergebracht!
Te x t : T i b o r B au d e r

«In der Romandie zu arbeiten war ein Sprung ins kalte Wasser,
rückblickend aber eine einmalige Erfahrung.» Maria, Solothurner
Lernende im Detailhandel, hat im Mai 2013 vier Wochen in Montreux gewohnt und gearbeitet. «Ich hatte gar keine andere Möglichkeit als Französisch zu sprechen. Die ersten Tage waren
schwierig. Alles war neu, und ich hatte Heimweh», erinnert sich
Maria. Doch sie gab nicht auf und wurde belohnt: «Die Mitarbeitenden haben mich beim Sprechen korrigiert, und ich habe schnell
Fortschritte gemacht.» Das hat Marias Mut zu sprechen gestärkt,
und ihre Freude an der französischen Sprache wuchs. Auch fachlich und persönlich hat Maria profitiert – sie hat bei der Arbeit im
Gastbetrieb neue Produkte und Abläufe kennengelernt, musste
sich in einer fremden Umgebung zurechtfinden und ist dadurch
selbständiger geworden. «Anderen Lernenden empfehle ich einen
Austausch unbedingt – Freude an Sprachen ist dabei ein Vorteil.»

Informationen zum Lehrstellentausch:

www.ch-go.ch/jugend-in-aktion

www.ch-go.ch/lehrstellentausch

www.ch-go.ch/youthpass

Angebote für stellenlose Lehr- und Hochschulabgänger/-innen:

yia@chstiftung.ch, 032 346 18 18

www.ch-go.ch/offenestellen
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