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erweitern

CVJM-Westbund e. V.
Bundeshöhe 6

42285 Wuppertal
www.cvjm-westbund.de

Die Bewerbungen werden zentral vom CVJM Deutschland 
bearbeitet. Die Bewerbungsunterlagen können per E-Mail 
an diese Adresse angefordert werden: fw@cvjm.de

Bewerbungsschluss ist in der Regel immer zum 31. Okto-
ber des Vorjahres. Alle weiteren Gespräche und die Aus-
wahl werden dann von Andrea Bolte, Bundessekretärin 
für internationale und interkulturelle Beziehungen beim 
CVJM-Westbund e. V. verantwortet.  Sie ist auch Ansprech-
partnern für Fragen rund um das Thema Freiwilligendienst 
im YMCA Ghana.

Jetzt bewerben

Andrea Bolte
Bundessekretärin für inter-
nationale und interkulturelle 
Beziehungen
a.bolte@cvjm-westbund.de
M: (0 15 77)6 34 88 14

Als weltweit größter christlicher Jugendverband sind wir 
gut vernetzt – beispielsweise durch 
unsere intensiven Partnerschaften 
nach Ghana, Sierra Leone und 
Ungarn. Und durch die enge 
Verbundenheit auf europäi-
scher und weltweiter Ebene –  
erlebbar bei internationalen 
Events, Tagungen und Austausch-
programmen.



Wenn es Zeit für dich ist, etwas Anderes zu machen, 
deinen Horizont zu erweitern und du Lust hast, eine dir 
fremde Kultur kennenzulernen – und du darüber hin-
aus ein Herz für den CVJM/YMCA hast, dann ist der in-
ternationale Freiwilligendienst im YMCA Ghana genau 
das Richtige für dich!

Wenn du die Schule oder deine Ausbildung beendet hast, 
kannst du dich für den Freiwilligendienst im YMCA Ghana 
bewerben. 

Der CVJM-Westbund bietet jungen Erwachsenen die Mög-
lichkeit, im YMCA Ghana in der YMCA-Schule in Mpraeso 
sowie im YMCA-Berufsausbildungszentrum für junge Frau-
en in Takoradi mitzuarbeiten. Dieser Freiwilligendienst 
wird nach den Standards und in Zusammenarbeit mit 
dem CVJM Deutschland und „weltwärts“ angeboten. „welt-
wärts“ ist der entwicklungspolitische Freiwilligendienst 
des deutschen Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung. Der Lerndienst richtet 
sich an Menschen im Alter von 18 bis 28 Jahren.

Neues erlebenIn der Regel beginnt der Dienst im August eines Jahres 
und dauert zwölf Monate. Im CVJM-Westbund wirst du 
begleitet und für diesen Einsatz gut vorbereitet. Auch vor 
Ort an der Einsatzstelle wirst du persönlich begleitet und 
unterstützt – die Zusammenarbeit mit dem YMCA Ghana 
funktioniert sehr gut. Wir können auf viele gute Erfahrun-
gen aus den letzten Jahren zurückgreifen. Neben deinen 
Erfahrungen in den Einsatzstellen lernst du so auch einen 
anderen CVJM/YMCA und dessen Arbeit kennen.

Wenn du dir ein näheres Bild von der Arbeit des YMCA Gha-
na und vom Freiwilligendienst machen möchtest, findest 
du auf diesen Websites aktuelle Informationen:

Website des
YMCA Ghana

Als Freiwillige/Freiwilliger wohnst du zusammen mit einer 
weiteren Person aus dem Freiwilligenteam in einer eige-
nen Wohnung, die nah am Einsatzort liegt. Die Miete für 
diese Wohnung, Taschengeld und Verpflegungsgeld wer-
den dir für deinen Dienst gezahlt.

Website des
CVJM-Westbund

https://ymcaghana.org www.cvjm-westbund.de/ 
welweit


