Deine Bewerbung für einen ICJA-Freiwilligendienst
Du willst an unserem ICJA-Freiwilligendienst, einem IJFD- oder weltwärts-Dienst teilnehmen?
Dann melde dich jetzt zum Infotag an
Wozu ein Infotag?
Ein ICJA-Infotag ist mehr als reine Informationsvermittlung. Auf den Infotagen steht das gegenseitige
Kennenlernen und der Austausch im Vordergrund: Dafür sind sowohl unsere hauptamtlichen
Mitarbeiter*innen als auch ehemalige ICJA-Freiwillige vor Ort, um dir wichtige Infos zum Freiwilligendienst
zu geben, von eigenen Erfahrungen zu berichten und deine Fragen zu beantworten. Außerdem führen wir
mit jeder*m Interessierten ein persönliches Beratungsgespräch, in dem es um deine Wünsche und
Erwartungen geht.
Was passiert da?
Auf dem Infotag stellen wir unseren Freiwilligendienst vor: Welche Möglichkeiten gibt es, mit dem ICJA
ins Ausland zu gehen? In welchen Projekten kannst du tätig werden? Welche Kosten kommen auf dich
zu? Wie unterstützen wir dich während des Jahres?
Neben dem „offiziellen“ Programm kannst du erste Seminarluft schnuppern und schon zukünftige
Mitfreiwillige kennenlernen. Am Abend ist Zeit zum Austauschen, Ideen über den Freiwilligendienst teilen,
zusammen sitzen… Der Infotag bietet dir die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen und Kontakte
aufzubauen.
Auf unseren Infotagen gibt es übrigens ausschließlich leckere vegetarische bzw. auf Wunsch auch vegane
Verpflegung. Auf Unverträglichkeiten nehmen wir gerne Rücksicht.
Und dann?
Nach dem Infotag hast du 1-2 Wochen Zeit, um deine weitere Bewerbung (die sogenannte Rückmeldung)
online auszufüllen und abzuschließen. Auf Basis dieser sowie des Beratungsgesprächs suchen wir für dich
nach einem passenden Länder- und Programmplatz. Anders ausgedrückt: Die Teilnahme an einem Infotag
ist deine Chance, den ICJA kennenzulernen, sie verpflichtet dich noch nicht zu einem Freiwilligendienst
oder einer Festlegung auf ein bestimmtes Land.
Termine für die Infotage
Eine Übersicht der verfügbaren Termine findest du im Bewerbungs-Login/Infotage sobald du deine
Bewerbung abgeschlossen hast.
Die Infotage für die Januarausreise finden in der Regel an einem Wochenende im September statt und
dadurch gibt es nicht viele Auswahlmöglichkeiten. Die Infotage für die Augustausreise finden in der Zeit
von Oktober bis Januar / Februar statt. Für die Augustausreise kannst du also aus mehreren Terminen
einen passenden für dich auswählen.

Kann ich später zum Infotag anreisen oder früher gehen?
Die kurze Zeitspanne von Nachmittag bis darauffolgenden Mittag ist vollgepackt mit unterschiedlich Infound Gruppeneinheiten und die Einzelgespräche finden am Ende des Seminars statt, daher ist eine spätere
An- oder frühere Abreise nicht sinnvoll.
Warum gibt es einen Teilnahmebeitrag?
Der Teilnahmebeitrag dient zur Deckung der Kosten der Veranstaltung pro Teilnehmer*in, da es hierfür
keine Fördergelder gibt. Wir haben den Mindestbeitrag auf 45 Euro gesetzt, obwohl dieser Betrag nicht
kostendeckend ist. Da ein höherer Teilnahmebeitrag kein Hindernis zur Teilnahme sein soll, bitten wir
alle die Teilnehmenden, denen es finanziell möglich ist, sich solidarisch an den realen Kosten zu
beteiligen und den kostendeckenden Beitrag von 65 Euro zu zahlen.
Muss ich mir eine Unterkunft für den Infotag suchen?
Bei einem zweitägigen Infotag (Freitag bis Samstag bzw. Samstag bis Sonntag) mit Übernachtung im
Seminarhaus musst du dich nur um die An- und Abreise kümmern. Unterkunft und Verpflegung sind über
uns im Seminarhaus organisiert und durch den Teilnahmebeitrag abgedeckt.
Ab und zu bieten wir auch eintägige Infotage an. Hier muss zusätzlich zur An- und Abreise eine eventuell
benötigte Unterkunft eigenständig organisiert werden. Bei eintägigen Infotagen ist ein kleines
Mittagessen inklusive.
Was ist noch wichtig zu wissen?
Unsere Plätze werden laufend nach den Infotagen vergeben. Eine frühere Teilnahme erhöht daher die
Chance, dass ein Platz in deinem Wunschland verfügbar ist. Die Teilnahme am Infotag ist ab 12 Monaten
vor gewünschter Ausreise möglich. Die Ausreise erfolgt jährlich entweder im August/September oder
Januar/Februar.
Für die Anmeldung zu einem Infotag musst du dich im Bewerbungsbereich registrieren und deine
Bewerbung abschließen.

