
 

 

 

 
 

Pressemitteilung – Berlin, den 20. Januar 2020  

Der ICJA Freiwilligenaustausch weltweit hat im letzten Jahr sein 70-jähriges Jubiläum gefeiert, das 

vom 7. bis 10. Juni in Dessau begangen wurde. Darüber hinaus hat der gemeinnützige Verein das ge-

samte Jahr die Geschichte(n) seiner Entwicklung Revue passieren lassen und sich für die nächsten 

Herausforderungen gesammelt. Nicht nur geschätzt 35.0000 Teilnehmenden in der Entsendung und 

der Aufnahme von Freiwilligen und Workcamps hat der ICJA seit seinen Anfängen 1949 eine interkul-

turelle Erfahrung ermöglicht. Mit den Seminaren und weiteren Bildungsprogrammen wurden in den 

70 Jahren die jeweils gesellschaftlich und politisch relevanten Fragen auf den Tisch gebracht. Dabei 

hat sich der Verein nicht selten auch in Diskussionen eingebracht und seinen Teil zu mehr Frieden, 

mehr Gerechtigkeit mit einer globalen Perspektive beigetragen. In den letzten Jahren haben die The-

men Anti-Rassismus und Empowerment wie auch Nachhaltigkeit und Klimawandel an Gewicht ge-

wonnen und wurden im Jubiläumsjahr als wichtige Bausteine für die Bildungsarbeit in den nächsten 

Jahren definiert.  

Der ICJA Freiwilligenaustausch weltweit hat sich zum Ziel gesetzt, weiterhin auf die gesellschaftlichen 

Veränderungen zu reagieren und sich den neuen Herausforderungen der globalisierten Welt zu stel-

len. Ein neues Leitbild wird die Ziele und den Weg in die 2020er Jahre für die Arbeit des Vereins fest-

legen.  Als Bildungseinrichtung mit einem weiten Netz an zuverlässigen Partnern weltweit wird der 

ICJA Freiwilligenaustausch weltweit die zentralen Friedensfragen mit der Perspektive gerade auch der 

Länder des Globalen Südens angehen.  

Im Kontext des Jubiläumsjahrs sind zu den Themen einige Print- und Video-Veröffentlichungen er-

schienen: 

Handbuch: „Wegbegleiter für Einsatzstellen von internationalen Freiwilligen“ https://www.icja.de/filead-

min/Daten/Servicebereich/Downloads/Wegbegleiter_fuer_Einsatzstellen_von_internationalen_Freiwilli-

gen.pdf  

Dokumentation: weltwärts und antirassistische Arbeit – (wie) geht das zusammen?“ 

https://www.icja.de/fileadmin/Daten/ICJA/Downloads/Dokumentation_Antirassismusprojekt_ICJA.pdf 

 

Zu bestellen über icja@icja.de oder online abzurufen. 

Videobeiträge:  

„Zeitzeug*innen aus 70 Jahren Austausch berichten“ https://www.youtube.com/watch?v=zlH_WjrG3EM 

 „Wir sind ICJA“, Imagefilm https://www.youtube.com/watch?v=3Kp-Xz-Z53A 

„Gemeinsam für Frieden in Europa“, Vorstellung des Projekts Young activists for peace und seine europäi-

schen Partner*innen https://www.youtube.com/watch?v=lpkuq0ldsy4 

Unsere internationalen Partner stellen sich vor: Ghana https://www.youtube.com/watch?v=QTi9l7eVkrw, 

Indien https://www.youtube.com/watch?v=B2FSle2In6I, Kolumbien https://www.y-

outube.com/watch?v=m1F-bGwf7D4, Südafrika https://www.youtube.com/watch?v=Qq0ltXrbuiw  

Für Fotos, Interviews oder weitere Fragen: Dr. Andrea Schwieger Hiepko, aschwieger@icja.de, 

030 200071623 - Umfassende Daten und Informationen zum Herausgeber auf www.icja.de  
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