
INTERNATIONALER FREIWILLIGENDIENST IN CHILE 



15 Jahre
arbeiten der CVJM Bayern &

der YMCA Valparaíso bereits

zusammen. 

weltweit
gibt es den CVJM in 119 Ländern. 
Der CVJM Bayern ist breit vernetzt: nach
Chile, Brasilien, Bulgarien, Kamerun, Hong
Kong, die USA, Tschechien, und vielen mehr!

AUFGABEN Die Kinder- und
Jugendarbeit im
chilenischen CVJM
unterstützen.+

>200 
JUNGE ERWACHSENE HABEN

SICH SCHON BEI
BEGEGNUNGSREISEN,

FREIWILLIGENDIENSTEN UND
CAMPS ENGAGIERT.  

BEGEGNUNG

Neben dem neuen Freiwilligenjahrgang startet im
September 2022 das Projekt "Global Castle" - mehr dazu
unter www.cvjm-bayern.de

INTERNATIONAL



YMCA VALPARAÍSO

Seit 2007 verbindet den YMCA Valparaíso und den CVJM Bayern eine
intensive Zusammenarbeit, seit 2010 entsenden wir jährlich bis zu 
6 Freiwillige nach Chile.
 
Der YMCA Valparaíso dient seit über 100 Jahren Menschen aus sozial
schwachen Umfeldern. 
Neben dem Fitnesstudio, mit dem sie Geld erwirtschaften, bieten sie
sozial-missionarische Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene: 

- "Vacaciones felices" (dt.: "Glückliche Ferien")
Sommerferienprogramme für Kinder & Jugendliche 
- "Curso de Lideres" - Jugendleiterausbildung, Camps und Freizeiten
- Obdachlosenarbeit (Jugendliche verteilen Essen, Getränke und
Bibelverse im Hafenviertel und laden Obdachlose zu einem Mittagessen +
Andacht in das CVJM-Haus ein).

Die Corona-Pandemie hat Vieles verändert, dennoch arbeitet ein
motiviertes Team daran, wieder gute Projekte für Menschen jeden Alters
zu realisieren.
Als CVJM unterstützen wir diese Projekte mit ca. 24.000 € pro Jahr. 
Helft gerne mit, diese gute Arbeit zu ermöglichen!

Sozial. Missionarisch. Aktiv. 



Hey, ich bin Armin, 18 Jahre alt und komme aus
Niederrieden in Schwaben. 
Den internationalen Freiwilligendienst im YMCA
Valparaiso mache ich, weil mich neue Kulturen, das
Ausland und Jesus schon immer interessiert haben. 
Am YMCA reizt mich besonders die christliche Kultur
und ein Ort auf den ich mich sehr freuen werde ist das
Fitnessstudio im YMCA Haus. 
Trotzdem sind meine größten Ziele für die Zeit sind,
erstens tief in die Lebensweise der Chilenen einzuleben
und zweitens, anderen Menschen ehrlich zu dienen.

Armin



Hey, Ich bin Clara, 18 Jahre alt und komme aus Memmingen.
Ich wollte nach meinem Abi gerne etwas erleben, das mich
herausfordert. 
An der Möglichkeit ein FSJ in Chile zu machen, hat mich zum
Beispiel begeistert, dass ich mit fremden Menschen auf der
anderen Seite der Welt Jesus feiern kann. 
Ich freue mich aber auch darauf die Lebensweise dort
kennenzulernen, die mich verändern wird. 
Durch gute Laune und Offenheit habe ich vor den Menschen
Gemeinschaft und Wertschätzung näherzubringen. 
Denn meiner Meinung nach steht  das Gefühl gewollt und
geliebt zu sein jedem Menschen zu. 
Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam coole Sport-, und
Freizeitprojekte planen und erleben und dadurch neue
Freundschaften entstehen. 
Mein Ziel ist es, dass wir durch kreative Ideen die Menschen
erreichen und nachhaltig Spuren hinterlassen.

Clara



Servus, ich bin Leo und bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Mindelheim.
Gerade mach ich meine Ausbildung zum Zimmerer fertig.

Nach Chile zu gehen war mein Plan, seit meine Geschwister zu Besuch bei
den damaligen Volontären waren, vor etwa 3 Jahren. 
Obwohl ich selber nie in einem CVJM tätig war, war mir der Verein durch
meine Familie immer bekannt und ich habe nur Gutes davon gehört. Vor
allem was die Jugendarbeit angeht. Ich finde es beeindruckend, wie
spannend und ansprechend der CVJM den Glauben an Gott an junge
Menschen heranbringt. 
Genau das ist auch ein ganz großes Ziel von mir, während meinem
Auslandsaufenthalt. Ich will mich mehr mit Jesus beschäftigen und die
Sicherheit im Glauben erlangen, die ich bei so vielen Menschen aus meinem
Umfeld sehe, und erkenne wie gut es ihnen tut. 
Des Weiteren mach ich sehr gern Sport, bei dem mir die Ballsportarten am
meisten Spaß machen, und ich hoffe mich hier in Form von Kursen oder
Freizeitangeboten einbringen zu können. Ich spiele auch sehr gerne Klavier
und kann ein wenig auf der Gitarre zupfen und ich freue mich schon drauf,
die spanischen Lieder zu lernen! Sehr gespannt bin ich auf den
Kulturunterschied, sowie den Umgang untereinander, da dieser in Chile sehr
anders sein soll, im Gegensatz zu hier. 
Ich freue mich darauf mich bei Projekten zu beteiligen oder sogar selber
etwas mit einer coolen Idee anzuleiten und glaube, dass mir die
Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen dort sehr viel Spaß machen wird.  

Ich freu mich riesig auf den Freiwilligendienst und bin gespannt, welche
interessanten Persönlichkeiten ich kennenlernen werde, und wie oder ob ich
mich verändert haben werde, wenn ich wieder nach Hause komme. 

Leo



Hii, ich bin Luisa und komme aus Buttenheim.
Nach dem Abi und jahrelanger Mitarbeit im CVJM Hirschaid-
Buttenheim wage ich mich ins Ausland. 
Der Freiwilligendienst kommt immer näher und so steigt
auch meine Vorfreude. 
Ich freue mich darauf, eine neue Kultur und viele neue Leute
kennenzulernen, auf das Zusammenleben in der WG und
darauf, mein Schulspanisch zu verbessern.
Ebenso erhoffe ich mir persönlich zu reifen und einfach so
viel zu erleben wie es nur geht. 
Ich möchte Erfahrungen sammeln, die mich noch mein
ganzes Leben begleiten werden. 

Luisa



Unterstützer gesucht!
Armin, Clara, Leo und Luisa werden für 9 Monate nach
Chile gehen und dort die Arbeit des YMCA Valparaíso
begleiten. 

Sie bringen dabei ihre Leidenschaften, ihre Gaben, ihr
Können und  viele Kompetenzen in einigen
Themengebieten mit. 

Wir wollen sie unterstützen, indem wir für sie beten, ihre
Reise nach Chile finanziell fördern und es so ermöglichen,
dass der YMCA Valparaíso neu durchstarten kann.

Ob mit einer Einmalspende, einem Dauerauftrag, einer
Kollekte oder einer kreativen Spendenaktion, jeder noch
so kleine  und große Betrag hilft, die Gesamtkosten von
ca. 8.000€ zu decken.

Wenn Sie mögen, informieren wir sie regelmäßig über das,
was das Team vor Ort erlebt!

SPENDENKONTO
 

CVJM-Landesverband Bayern e.V.
IBAN: DE10 5206 0410 0005 3645 07

BIC: GENODEF1EK1
 

Spendenzweck:
"Name ODER weltweit Chile"

z.B. "Clara oder weltweit Chile"
 

Bitte unbedingt "ODER" angeben!
 

Danke!!!


