Beirat evangelische Freiwilligendienste Az. 6505/6.315

Wer sind und was tun evangelische Freiwilligendienste?
In evangelischen Freiwilligendiensten engagieren sich überwiegend junge Menschen in Deutschland
und weltweit für andere Menschen in sozialen Diensten, Friedensdiensten, in den Feldern globalen
Lernens und ökologischen Handelns, in missionarischen Diensten und humanitärer Nothilfe.

Freiwillig: „Freiheit leben“
Freiwilliger Dienst bedeutet, sich mit Zeit und Engagement unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.
Freiwilliger Dienst meint in der Regel eine Vollzeittätigkeit (mindestens jedoch 20 Wochenstunden)
für einen begrenzten Zeitraum (sechs bis 24 Monate).
Freiwilliger Dienst gibt Zeit für Bildung und eröffnet den Raum, sich als Persönlichkeit aber auch in
Sozial- und Fachkompetenzen weiter zu entwickeln, Orientierung für den eigenen Lebensweg zu
gewinnen und Neues kennen zu lernen.

Dienst: „Verantwortung übernehmen“
Freiwillige übernehmen Verantwortung, indem sie etwas für andere tun – in Deutschland, in Europa
und weltweit.
Freiwillige setzen sich in ihrem Dienst für das Gemeinwohl ein. Damit fördern sie das
gesellschaftliche Zusammenleben – in ihrem eigenen Umfeld in den größeren Zusammenhängen.
Freiwillige sind ein Teil der Bürger(Innen)gesellschaft. Sie übernehmen damit zivilgesellschaftliche
Aufgaben jenseits wirtschaftlicher Interessen und staatlicher Ansprüche. Sie gestalten gemeinsam
mit vielen anderen Initiativen, Organisationen und Vereinen gesellschaftliches Miteinander.
Freiwillige engagieren sich in ihren Diensten weltweit und kooperieren mit internationalen Partnern
in ihrem Engagement für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung.

Evangelisch: „Glauben wagen“
Evangelische Freiwilligendienste ermöglichen, den christlichen Glauben als Kraftquelle und Kompass
für das eigene Leben und für das Zusammenleben zu erfahren.
Evangelische Freiwilligendienste bieten Gemeinschaften, in denen die Freiwilligen ihren Glauben auf
vielfältige Weise leben und als tragfähig erleben können.
Gemeinsame Überzeugung der evangelischen Freiwilligendienste ist, dass ihr Handeln in Gottes
Liebe verankert ist, dass Menschen die Zuwendung zu Gott brauchen und Verantwortung tragen für
das gemeinsame Leben.
So verstehen sich evangelische Freiwilligendienste als Teil der Kirche Jesu Christi. Sie haben Anteil
an der Vision, die Menschen aller Religionen und Weltanschauungen verbindet: In Gemeinschaft
miteinander und in gegenseitigem Respekt voreinander wirken sie für Frieden, Gerechtigkeit und
Bewahrung der Schöpfung.
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Mission Statement zu ev. Freiwilligendiensten
Freiwilligendienst ist: freiwillig dienen.
o Neues kennen lernen, Erfahrungen machen, fürs Leben lernen.
o Verantwortung übernehmen, für andere da sein, Zeit geben.
o Gemeinschaft erleben, persönlich wachsen, Glauben vertiefen.
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