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Programm x-change – weltwärts mit der Diakonie Württemberg 

 

Der zwölfmonatige Freiwilligendienst in unserem Programm „x-change“ ermöglicht 

jungen Menschen ab 18 Jahren im Ausland aktiv zu werden. Alle Einsatzplätze werden 

von Partnerorganisationen der Diakonie Württemberg vor allem in Ländern des 

Globalen Südens angeboten:   

 

z.B. in Peru: In Cajamarca sind unsere Freiwilligen in der Schule „Aulas Abiertas“ 

eingesetzt und bringen sich dort aktiv in die Betreuung und den Unterricht ein. Die 

Grundschule mit sechs Klassenstufen und drei Kindergartengruppen steht 

vorzugsweise Kindern, deren  Familien in Armut leben, offen.  

 

z.B. in den Palästinensischen Autonomiegebieten: Im politisch stabilen Gebiet rund 

um Bethlehem und Ramallah arbeiten unsere Freiwilligen in sozialen, religiösen und 

politischen Einrichtungen mit. Die Projekte zielen vor allem auf die Verständigung und 

Integration.  

 

z.B. in Tansania: Im Hochland an der Grenze zu Malawi leisten Freiwillige diakonische 

Dienste: Sie unterstützen die Ausbildung, Versorgung und Betreuung von Menschen mit 

Behinderungen oder assistieren im Diakoniezentrum in Tandala.  

 

z.B. in der Côte d’Ivoire: in Bouaké - der Partnerstadt von Reutlingen- wirken unsere 

Freiwilligen in der Präventionsarbeit von HIV und in einem Zentrum für Menschen mit 

Behinderungen mit und unterstützen die Fachkräfte vor Ort bei der täglichen Arbeit. 

 

z.B. in Griechenland: in Thessaloniki arbeiten Freiwillige in der ökumenischen 

Nahwerkstatt für und mit Geflüchteten. Sie unterstützen dort die Arbeit in den 

Nähkursen und im Social Departement.  

 

z.B. in der Türkei: das Community Center in Izmir ist unsere Einsatzstelle für die 

Freiwilligen, die dort mit Geflüchteten und deren Kindern arbeiten. Sie werden in den 

unterschiedlichen Bereichen wie Nähwerkstatt, Physiotherapie, Tagesbetreuung für 

Kinder und der Hauswirtschaft und Küche des Centers eingesetzt und unterstützen dort 

das Team, um die Fachkräfte und Ehrenamtlichen vor Ort.  

 

 

Für einen Einsatz ab August/September 2021 ist nun die Bewerbungsphase 

angelaufen und wir freuen uns über Bewerbungen von kreativen, sozial engagierten, 

kulturell und politisch interessierten jungen Menschen. Weitere Informationen finden Sie 

auch im Merkblatt (Anlage) oder unter www.x-change-diakonie.de. Ihre Fragen 

beantworten wir gerne auch persönlich. 
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