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Untenstehend findest du freie ESK-Plätze bei Partnerorganisationen, mit denen das aha gut 
zusammenarbeitet bzw. die auch wieder eine*n Freiwillige*n aus Vorarlberg aufnehmen möchten. Der 
Vorteil ist, dass ein Großteil der Projekte bereits von Vorarlberger Freiwilligen besucht wurde und bei 
Interesse kann ich dir gerne deren Kontaktdaten geben sodass du dir ein paar Infos aus erster Hand 
holen kannst. Solltest du deine Chance auf ein tolles Projekt erhöhen wollen, bewirb dich bei folgenden 
Organisationen:  
  
 
Jaunuolių Dienos Centras, Litauen 
Bereich: Menschen mit Beeinträchtigung 
Projektstart: September 2022 für 10 Monate 
Beantragung: die Genehmigung erwarten wir im Juni 
Info: Das JDC ist eine langjährige Partnerorganisation und Aiste ist immer sehr um das 

Wohlergehen von allen bemüht. Die letzte Freiwillige schätzte den Freiraum bei 
der Arbeit, die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen und das Team war wie eine 
Familie für sie. Da man zu viert wohnt und noch weitere Freiwillige in der Stadt 
sind, wird’s auch in der Freizeit nicht langweilig.  

Blogberichte:  http://www.ahamomente.at/efd-in-litauen-by-marie-theres  
 http://www.ahamomente.at/im-land-des-regens-byvalentina 
Kontakt: Aiste Pagiriene (pagiriene.aiste@gmail.com)  
 
 
Decko Nachod, Tschechien 
Bereich: Kinder/Jugendliche 
Projektstart: September 2022 für 12 Monate  
Beantragung: die Genehmigung erwarten wir im Juni 
Info: Eine langjährige Partnerorganisation, die immer eine große Gruppe an Freiwilligen 

aufnimmt. Die letzte Freiwillige schrieb: „Dieses Jahr war für alle herausfordernd. 
Aber die Organisation hat sich immer sehr bemüht und war auch mit vielen Dingen 
zuvorkommend! Ich würde die Organisation auf jeden Fall weiterempfehlen! Aber 
auch durch die jetzige Situation ist es wichtig den Freiwilligen klarzumachen, dass 
sich ihre Aufgaben nicht nur auf die eigentliche Stelle beschränken. Ich glaube es 
ist besser sich überraschen zu lassen, als sich zu viel im Vorhinein auszumalen... 
Es kommt immer anders, als man es sich vorstellt!“ 

Kontakt: Sabina & Jana (youthinaction@seznam.cz) 
 

 
Neerhof, Belgien 
Bereich: Biobauernhof 
Projektstart: idealerweise September 2022 für max. 10 Monate, ist aber flexibel 
Beantragung: GENEHMIGT 
Info: Schon mehrere Vorarlberger*innen haben ihr Freiwilligendienst bei diesem 

Bauernhof gemacht und waren begeistert. Es ist eine Kombination von Hof- und 
Feldarbeit sowie Aktivitäten mit Kindern. Die ehemaligen Freiwilligen lebten in 
einem Wohnwagen – inzwischen ist die*der Freiwillige in einem Loft direkt am 
Bauernhof untergebracht (helle, hohe Räume mit Dachschräge, alles aus Holz und 
Backstein, etwas zugig).  

 Alissa hat folgende Blogbeiträge geschrieben: http://www.ahamomente.at/efd-
belgien-by-alissa; http://www.ahamomente.at/het-is-lente-voor-iedereen-der-
fruehling-hat-alle-erreicht;   
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 Hier gibt’s weitere Impressionen. 
 Seit der langjährige Koordinator gegangen ist, hatten wir noch keine*n 

Freiwillige*n dort, freuen uns aber nun auf weitere Zusammenarbeit.  
Kontakt: Fien (fien@neerhof-vzw.be)  
 
 
Szatyor Association, Ungarn  
Bereich: Nachhaltigkeit, Garten, Kinder- und Jugendarbeit, Kultur  
Projektstart: August 2022 für 12 Monate 
Info:  Auch wenn Ungarn vielleicht nicht an erster Stelle der üblichen Länderauswahl 

steht, finde ich diese Einsatzmöglichkeiten äußerst spannend.  
 Wir hatten bislang noch keine*n Freiwillige*n dort, aber ich habe mich mit der 

Koordinator*in Zsuzsa ausgetauscht, die sehr nett wirkt. Das Thema Nachhaltigkeit 
liegt ihnen sehr am Herzen und alles ist darauf aufgebaut. Sie können bei 
verschiedenen Einsatzstellen insgesamt bis zu 10 Freiwillige gleichzeitig 
aufnehmen.  

Kontakt: Sie haben ein eigenes Bewerbungsformular.   
 
Vicolocorto, Italien 
Bereich: diverse Projekte 
Bewerbungsfrist: jeweils beim Projekt angegeben 
Info:   Unsere erste Freiwillige hat wunderbare Erfahrungen mit dem Projekt „Red Cross 

of Pesaro“ gemacht. Die zweite Vorarlbergerin ist derzeit bei „IL SEME/ CARITAS“. 
Da sie der ersten Freiwilligen dort sind, gibt es noch teilweise Kommunikations-
schwierigkeiten aber die Arbeit macht Spaß und sie lernt viel. Flexibilität und 
Eigeninitiative ist gefragt. Mit den anderen Freiwilligen, mit denen sie 
zusammenarbeitet und auch wohnt, versteht sie sich bestens und fühlt sich in der 
kleinen, feinen Wohnung wohl.  

 Blog von den Freiwilligen: https://vicolocortini.wordpress.com/  
Kontakt: Unser Formular + Bewerbungstext im E-Mail + kurzes Formular von ihnen an 

Caroline schicken (candidates@vicolocorto.org) 
 
American International School of Transylvania, Rumänien 
Bereich: Kinder & Jugendliche 
Projektstart: Sommer/Herbst 2022 für 6 – 12 Monate (verhandelbar)  
Info: Unsere bislang einzige Freiwillige dort hat ein ausführliches Feedback  geschickt.  

Und hier noch ein Bericht von Elena, die für ein Team-Projekt für zwei Monate bei 
dieser Organisation war.  

Kontakt: Onoriu Dan (Onoriu.Dan@aistschool.ro) 
 
EstYes, Estland 
Bereich: diverse Projekte im Sozialbereich 
Projektstart:  Herbst 2022 
Info: EstYES koordiniert verschiedene Einrichtungen im ganzen Land und wir haben 

schon mehrmals super zusammengearbeitet. Siehe Erfahrungsbericht von Anna-
Lena. Ich habe meinen Freiwilligendienst selbst in Estland gemacht und kann 
einen Einsatz dort nur empfehlen. Die kleinen Dörfer sind teilweise echt abgelegen 
aber Tallinn auch andere Städte sind ein Hit ;) 
Achtung: bitte das eigene Bewerbungsformular verwenden. Es kann einiges von 
unserem Formular übernommen werden, aber dieses ist noch ausführlicher. Dafür 
kann man sich gleichzeitig für 3 verschiedene Plätze bewerben. Projektplätze 
werden laufend vergeben – je früher du dich bewirbst, desto besser.  

Kontakt: evs@estyes.ee 
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