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Entwicklungspolitischer 
Freiwilligendienst
Als weltwärts- Entsendeorganisation bietet dir 
die Norddeutsche Mission die Möglichkeit, ein Jahr 
in Ghana oder Togo zu leben. Dein Freiwilligen-
dienst beginnt im August und endet im Sommer 
des nächsten Jahres. Vor Ort arbeitest du in einer 
Einsatzstelle und lebst in einer Gastfamilie oder 
einer WG. Mögliche Einsatzstellen sind: 

• Schulen

• Kindergärten

• Straßenkinderprojekte

Wenn Du Dich bewerben willst, 
solltest du:

• zwischen 18 und 28 Jahren alt sein

• einen Schulabschluss haben

• Sprachkenntnisse in Französisch (Togo) 
oder Englisch (Ghana) mitbringen 

• an Kirche, Religion und Glauben  
interessiert sein 
 

Du solltest offen, teamfähig und bereit sein, 
dich auf eine andere Kultur einzulassen. Zu 
Beginn wird dir Vieles neu und fremd vor-
kommen, weshalb dein Respekt und deine 
Toleranz gefragt sind. 

Es werden nicht nur junge Menschen mit  
Abitur genommen! Auch Interessierte, die 
einen anderen Schulabschluss haben oder 
gerade ihre Ausbildung beendet haben, sind 
herzlich willkommen. 

Vorbereitung und Begleitung
Wenn du dich erfolgreich bei der Norddeut-
schen Mission beworben hast, beginnt die 
Vorbereitung. Du nimmst an einem Ewe-
Sprachkurs und an Vorbereitungsseminaren 
teil, welche dir helfen sollen, globale Zusam-
menhänge besser zu verstehen und mit ei-
nem guten Gefühl in dein Gastland zu reisen. 

„Das Gefühl sich in einem anderen Land 
zurecht zu finden, macht mich selbstbe-
wusst und unabhängiger.“

„Andere Perspektiven einzunehmen hilft, 
sich selbst besser zu verstehen.“

„Es ist nie einfach, sich an das Leben in 
einem anderen Land zu gewöhnen. Wenn 
du es aber erst einmal geschafft hast, 
macht es dich zu einem selbstständige-
ren Menschen.“
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Wie bewirbst du dich?
Bis Oktober eines jeden Jahres kannst du dich 
bei der Norddeutschen Mission für einen Freiwilli-
gendienst ab August des kommenden Jahres be-
werben. Alle notwendigen Bewerbungsunterlagen 
und weitere Informationen findest Du unter http://
www.norddeutschemission.de/begegnung/nord-
sued-freiwilligenprogramm/. 



Norddeutsche Mission
Berckstraße 27 · 28359 Bremen
Tel.: 04 21 / 46 77 038
info@norddeutschemission.de

Wer ist die Norddeutsche Mission?
Die Norddeutsche Mission ist ein Zusam-
menschluss aus zwei afrikanischen und vier 
deutschen Kirchen. Sie unterstützt Entwick-
lungsprojekte der Mitgliedskirchen in Ghana 
und Togo. So können Brunnen gebaut, Kinder 
geimpft und Schulen unterstützt werden. Au-
ßerdem wird viel Wert auf die Begegnung auf 
Augenhöhe und Gemeinschaft gelegt, weshalb 
es auch ein Süd-Nord Freiwilligenprogramm für 
junge Menschen aus Westafrika gibt. 

Was ist weltwärts?
weltwärts ist ein Programm des Bundesminis-
teriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung, welches es ermöglicht, dass 
Flüge, Versicherungen, Unterkunft, Verpflegung, 
Taschengeld und Seminare während deines Frei-
willigendienstes für dich übernommen werden. 
Damit auch das Süd-Nord Freiwilligenprogramm 
finanziert werden kann, bitten wir dich, einen 
Unterstützendenkreis aufzubauen. Dieser soll-
te aus ungefähr 10 - 15 Personen bestehen, 
welche monatlich jeweils 10 - 15 Euro spenden.  
Beim Aufbau dieses Kreises begleiten wir dich 
und finden individuelle Lösungen. 


