
   

 

 

 

Dein Jahr für den Frieden -  

 

Freiwilliger Friedensdienst mit pax christi ab Sommer 2022 

 
Viele junge Menschen möchten nach der Schule, dem Studium oder der Ausbildung ein Jahr 

im Ausland verbringen. Dort lernen sie eine neue Sprache und Kultur intensiv kennen und 

setzen sich als Freiwillige für eine gerechtere Welt ein. pax christi bietet mit den 

Friedensdiensten ein Freiwilliges Internationales Jahr (FIJ) im Bereich der Friedens- und 

Versöhnungsarbeit an und ermöglicht den Freiwilligen einen Einblick in die Arbeit von 

Nichtregierungsorganisationen, Sozialprojekten und Gedenkstätten. 

 

„Dass ich in Mazedonien gelandet bin, war eigentlich mehr Zufall.“, berichtet unsere Freiwillige 

Lara und erzählt weiter: „Ich wollte gerne die Region Südosteuropa besser kennenlernen und 

mir gefiel die Einsatzstelle so gut. Mittlerweile bin ich unglaublich froh, ausgerechnet hier zu 

sein und dieses interessante Land kennenlernen zu dürfen.“ 

 

 

Lara hat in einer Organisation gearbeitet, die sich um die 

soziale Integration von Gruppen kümmert, die an den 

Rand der Gesellschaft gedrängt wurden. Mit dem Fokus 

auf Kinder, Jugendliche, Roma und Bildung bietet die 

Organisation Hausaufgabenhilfe, Freizeitbetreuung und 

Unterstützungsangebote an. Andere Freiwillige 

unterstützen ein Zeitzeugenprojekt im Kosovo zu den 

Balkan-Kriegen oder bieten Debattierclubs für 

palästinensische Jugendliche an. So leisten sie ihren 

ganz persönlichen Einsatz für Frieden und Versöhnung und entscheiden sich in Zeiten von 

zunehmendem Nationalismus ganz bewusst für konkrete Friedensarbeit. 

 

Durch die Coronapandemie konnten die Friedensdienste 2021 nicht stattfinden. Nun beginnen 

sie wieder mit Ausreisen im Sommer 2022. Junge Menschen können sich ab sofort für einen 

Friedensdienst bewerben. Weitere Informationen zu den verschiedenen Einsatzstellen in 

Polen, auf dem Balkan, in Ecuador und Israel/Palästina, zum Bewerbungsverfahren oder zu 

pax christi sind auf der Homepage www.pax-friedensdienste.de zu finden.  

 

 

Über uns: pax christi: menschen machen frieden - mach mit.  

Wir sind eine internationale ökumenische Friedensbewegung in 

der katholischen Kirche und leisten durch Informations- und 

Öffentlichkeitsarbeit weltweit einen Beitrag zu Frieden und 

Gerechtigkeit. Als ehrenamtliche NGO setzen wir uns aktiv für 

Menschenrechte, Gewaltfreiheit, zivile Konfliktlösungen, 

Klimaschutz, eine vielfältige Gesellschaft und gegen 

Diskriminierung ein! Seit über 25 Jahren bieten wir jungen 

Menschen die Möglichkeit sich aktiv im In- und Ausland zu 

engagieren. 

http://www.pax-friedensdienste.de/

