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Du hast eine Freiwilligenarbeit mit Projects Abroad geleistet und 
Lust, deine Erfahrungen mit anderen zu teilen und über deine 
Erlebnisse aus dem Ausland zu berichten?

Dann werde Teil unseres Alumni-Netzwerkes und trage dazu 
bei,  Projects Abroad und unsere Projekte weiter bekannt zu 
machen. Unsere Ehemaligen unterstützen uns bei Info-Abenden, 
geben Interviews, schreiben Artikel oder halten Vorträge für 
Interessenten. Wer, wenn nicht du, kann aus erster Hand 
sprechen und die besten Infos weitergeben?

Wie Kann Ich Aktiv Werden?
Auf der nächsten Seite findest du zahlreiche Möglichkeiten, dich als Ehemalige/r mit uns einzusetzen. 
Vielleicht hattest du vor deiner Abreise bereits selbst Kontakt mit ehemaligen Freiwilligen gehabt 
und weißt, wie wichtig das sein kann!

Für viele Alumni-Aktivitäten bieten wir übrigens eine Aufwandsentschädigung an. Wenn du möchtest, 
kannst du diese alternativ direkt an einen Partner vor Ort spenden.

Mach ‘mit und bleib’
in Kontakt!
Werde aktiv als Ehemalige/r bei Projects Abroad

Hallo, ich bin Wiebke und 
deine Ansprechpartnerin für 
alle Alumni-Aktivitäten von 
Projects Abroad. Wenn du dich 
engagieren möchtest, melde 
dich bei mir unter alumni@
projects-abroad.de oder ruf 
an unter +49 (0)30 23457223.
Ich freue mich, von dir zu 
hören!
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 Schreib’ Einen 
Erfahrungsbericht!
Schreib einen Erfahrungsbericht (inkl. 
Fotos) über deine Reise für unsere 
oder auf anderen Websites. Beispiele 
zu Erfahrungsberichten findest du auf 
unserer Webseite: 
www.projects-abroad.de/erfahrungsberichte/

Für den Erfahrungsbericht und einen 
Kommentar auf Trust Pilot erhälst du 25 
EUR.

 Hänge Poster Auf!
Für das Aufhängen unserer Poster und 
Auslegen von Flyern an dafür geeigneten 
Einrichtungen (z.B. an Schulen, 
Universitäten oder Fachbereichen, 
Bibliotheken, Gemeindehäusern, 
Volks-hochschulen, Sportvereinen, 
Bürgerämtern etc) zahlen wir dir pro 
Informationspaket 25 EUR. Dieses 
Material solltest du in mindestens 5 
Einrichtungen auslegen und musst uns 
den unterzeichneten Nachweis dazu 
vorlegen. Bitte wähle dafür Orte, an 
denen die Poster nicht sofort wieder 
abgenommen werden und sprich es 
mit den zuständigen Lehrer/innen, 
Hausmeistern oder Dozent/innen ab.

 Artikel Oder 
Interview
Stecke andere mit deiner Begeisterung 
an und berichte über deine Erfahrungen! 
Egal, ob ein Interview beim MDR 
oder einen Bericht im „Hamburger 
Abendblatt“ – Zeitungen, Radio- und 
Fernsehsender interessieren sich oft 
dafür, was Menschen aus ihrer Region 
erlebt haben. Kontaktiere deine Stadt-/
Regionalzeitung oder erzähle einem 
Journalisten von deiner Reise (alternativ 
auch Vereins-, Fach-,  Uni-, Abi-, 
Schülerzeitung). Wenn unser Name 
und unsere Kontaktdaten bzw. unsere 
Webseite in deinem Artikel oder einem 
Interview genannt werden, bekommst du 
dafür 35 EUR. 

Auch wir erhalten regelmäßig Anfragen 
für Interviews und sind auf der Suche 
nach Freiwilligen. Für einen Bericht 
durch einen unserer Kontakte, erhältst 
du 20 EUR. 

 Unterstütze Uns Auf 
Veranstaltungen!
Unterstütze uns bei einer Veranstaltung 
zur Berufsorientierung im BIZ oder 
z.B. bei einer Messe zum Thema 
Auslandsaufenthalte. Je nach Dauer des 
Termins zahlen wir dir ein Honorar (10 
EUR pro Stunde). 

Wenn du uns auf Univeranstaltungen, 
Infotagen und Vorbereitungsseminaren 
hilfst, bekommst du 35 EUR. Diese 
Termine dauern ca. 2 Stunden. Du 
triffst Interessenten, erzählst über 
deine Erfahrungen mit Projects Abroad, 
beantwortest Fragen oder verteilst 
Infomaterial. Wir freuen uns über deine 
Vorschläge: Wann ist wo ein Termin einer 
Veranstaltung, auf der du uns gerne 
präsentieren würdest?

 Sei Ansprechpartner 
für potentielle 
Freiwillige
Was es heißt, freiwillig in einem Projekt 
im Ausland aktiv zu sein, können am 
besten unsere ehemaligen Freiwilligen 
vermitteln. Die persönlichen Ratschläge 
unserer Alumnis werden daher immer 
sehr geschätzt. 

Wenn auch dich interessierte 
Freiwillige anschreiben dürfen, dann 
melde dich bitte bei uns.

 Organisiere 
Deine Eigene Info-
Veranstaltung!
Du hast viele tolle Erfahrungen 
gemacht und möchtest den Schülern 
deiner ehemaligen Schule, deinen 
Kommilitonen oder deinen Kollegen 
davon erzählen? Organisiere selbst 
eine Veranstaltung in einer oder 
gerne auch mehreren Einrichtungen 
(z.B. an Schulen, Universitäten 
oder Fachbereichen, Bibliotheken, 
Gemeindehäusern, Volkshochschulen, 
Sportvereinen etc)! Bereite einen kleinen 
Vortrag mit Fotos vor und treffe dich mit 
Interessenten! 

Wir schicken dir Poster zu, auf denen du 
deine Veranstaltung ankündigen kannst. 
Außerdem erhälst du von uns Flyer und 
Broschüren, die du an die Interessenten 
verteilen bzw. auslegen kannst. Pro 
Veranstaltung zahlen wir dir 35 EUR.

 Kontaktiere uns
Wenn du als Alumni mit uns aktiv werden möchtest oder gar weitere Ideen hast, wie du unser Programm 
bekannt machen kannst, dann melde dich unter alumni@projects-abroad.de
Auch unsere Alumni-Gruppe in Facebook freut sich auf deinen Besuch! 

“Als ich aus Thailand zurückkam 
und Projects Abroad mich fragte, 
ob ich Lust hätte mich weiter 
zu engagieren, sagte ich sofort 
zu. Für mich war es eine super 
Möglichkeit meine Erfahrungen 
an Interessenten weiterzugeben 
und mich immer wieder an die 
tolle Zeit zurück zu erinnern. 
Es gibt eine große Auswahl an 
Aktivitäten, diese sind absolut 
flexibel und machen unheimlich 
viel Spaß.“

Jana Marquardt,
Sozialarbeit in Thailand

ERHALTE NACHLASS ALS ALUMNI! 
WIE?
•  Du zahlst nur 147,50€ für deine nächste 

Anzahlung.
•  Frühbucherrabatt:

Kommst du innerhalb von drei Monaten nach 
Projektende wieder auf uns zu, erhältst du 
15% Nachlass, danach sind es 10% für deine 
nächste Anmeldung.

•  Bring deine Freunde mit:
Wenn du uns einen neuen Freiwilligen empfiehlst, 
bekommst du pro geworbener Person weitere 
10% Rabatt. Und noch besser: Dein/e Freund/in 
erhält ebenfalls 5% auf den Projektpreis.

•  Gratis Freiwilligenarbeit leisten:
Bringst du 9 deiner Freunde mit, ist dein 
nächster Freiwilligeneinsatz gratis! (maximale 
Dauer: 4 Wochen)

https://de.trustpilot.com/review/projects-abroad.de
https://www.facebook.com/groups/355194955533/

