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50
Junge Erwachsene haben

bereits einen

Freiwilligendienst in Chile

absolviert!

weltweit
gibt es den CVJM in 119 Ländern. 
Der CVJM Bayern hat Partnerschaften nach
Chile, China, Südafrika und Bulgarien.

DIENEN
wollen wir unseren 103
Ortsvereinen in Bayern. 
Indem wir verbinden,
verkündigen und
unterstützen, wie es unser
Leitbild sagt.

 
 

180
PERSONEN AUS 15 LÄNDERN

BEGEGNEN SICH JÄHRLICH AUF
DEM INTERN. CAMP IN BAYERN

Y -CAMP

Unsere Freiwilligen werden von erfahren
Mentor*innen vor, während und nach Chile
begleitet.
 

MENTORING
GUTE BEGLEITUNG



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).

 

Als CVJM unterstützen wir diese Projekte mit ca. 25.000 € pro Jahr. 

Helft gerne mit, diese gute Arbeit zu ermöglichen!

 

Sozial. Missionarisch. Aktiv. 



YMCA SANTIAGO DE CHILE

Der YMCA Santiago feiert 2020 sein 100-jähriges Jubiläum und ist der derzeit größte chilenische YMCA.

Seit 2017 entsenden wir 2 Freiwillige in den YMCA Santiago de Chile, um die Arbeit dort zu unterstützen: 

- Kinder- und Jugendgruppen in den Stadtteilzentren Cerro Navia und San Joaquin.

- Jugendleiterschulungen, Freizeiten und Aktionen für Kinder und Jugendliche.

- Sozial-missionarische Vereinsaktionen,  christliche Aktivitäten und nach Begabung bzw. Interesse!

 

Abwechsungsreich. Kreativ. Groß.



VALPARAÍSO

¡Holà! Ich heiße Carlotta Bieler, werde demnächst 18 Jahre alt und

wohne in Renningen. Ich spiele gerne Tennis und treibe viel Sport.

Außerdem genieße ich es Zeit mit meinen Freunden und meiner

Familie zu verbringen. 

Für mich ist ein langer Wunsch in Erfüllung gegangen mit dem CVJM

nach Chile zu gehen, um dort meinen Freiwilligendienst zu

absolvieren.

Ich kann es kaum erwarten, bis es endlich losgeht und ich die

Möglichkeit habe, in eine komplett neue Kultur einzutauchen, viele

neue Menschen kennenzulernen und neue Kontakte zu knüpfen. 

Vor allem bin ich auf meine Aufgabenfelder imYMCA Valparaíso sehr

gespannt. 

Ich freue mich darauf, mit den anderen drei Mädels, mit denen ich die

nächsten neun Monate zusammenleben und arbeiten werde, andere

Menschen in ihrem Alltag zu unterstützen. 

Da ich mehrere Jahre mit zwei Freundinnen eine Jungschargruppe

geleitet habe und die Zeit dort sehr schön war, freue ich mich schon

sehr, meinen Glauben mit anderen Menschen teilen zu dürfen und

mich mit ihnen auszutauschen!

Carlotta



VALPARAÍSO

Ich bin Layla Sauerbrey, 18 Jahre alt und komme aus

dem kleinen Ort Rehweiler bei Geiselwind. 

Ich tausche für 9 Monate meinen Heimat-CVJM, den

CVJM Haag, gegen den YMCA Valparaíso.  

Chile ist für mich eine Zeit voller Abenteuer mit neuen

Menschen und Gott in einem beeindruckenden Land. 

Ich freue mich in den Projekten des YMCA mitarbeiten zu

dürfen.

Ich begeistere mich für Sport und Pferde - und meine

Kletterschuhe werde ich auf jeden Fall mit in den Koffer

tun!

Layla



VALPARAÍSO

Hallo! 

Ich bin Victoria Lotze, 18 Jahre alt und komme aus

Bayreuth. Hier besuche ich die Evangelisch-

Freikirchliche Gemeinde Bayreuth (Baptisten).

Ich male sehr gerne und versuche mich sonst gerne

kreativ austoben zu können. Sonst gehe ich gerne

Joggen und spiele Querflöte und Klavier. 

Mein Ziel für Chile ist es, ein neues Land, neue Leute

und eine mir völlig fremde Kultur kennen und lieben

zu lernen, Menschen zu helfen und zu inspirieren.

Eines meiner persönlichen Ziele ist es, jonglieren zu

lernen - mal schauen ob das klappt.

Victoria



VALPARAÍSO

Hi, ich bin Vladana Giebler, 19 Jahre alt, und komme

aus dem grünen Potsdam. In meiner Freizeit gehe ich

gerne bouldern und störe meine Nachbarn, wenn ich

meine Musikkenntnisse auspacke -am Liebsten mit

dem Horn. Oft trifft man mich in der

Baptistengemeinde an, denn der Glaube ist mir ein

wichtiger Teil im Leben. Neben dem Kennenlernen

einer neuen Sprache, neuen Menschen und einem

anderen Land ist genau das der Beweggrund des

bevorstehenden Freiwilligendienstes: Durch

Begegnungen und kleine Taten Menschen zu erreichen

und für Jesus zu begeistern.

 

Vladana



SANTIAGO DE CHILE

Mein Name ist Dorothea Sommermann, ich bin 18 Jahre alt

und komme aus Naila. Dort arbeite ich aktiv im CVJM Naila

mit und bin Mitarbeiterin der Mädchenjungschar. 

In meiner Freizeit spiele ich Handball und mache

Leichtathletik. Außerdem verbringe ich gerne Zeit mit

meinen Freunden.

Für die Zeit in Chile wünsche ich mir vor allem, im Glauben

zu wachsen, meine Beziehung mit Gott zu stärken und viele

neue Erfahrungen mit ihm zu sammeln.

Ein weiteres Ziel von mir ist, mit den Menschen in Santiago

eine Beziehung aufzubauen und ihnen den Glauben

näherzubringen. Ich möchte einfach in ihren Situationen für

sie da sein und sie Gottes Liebe spüren lassen.

 

Dorothea



SANTIAGO DE CHILE

Ich bin Lena, 21 Jahre alt, komme aus Mellrichstadt und bin

im CVJM Mühlfeld/Sondheim groß geworden. Momentan bin

ich im letzten Jahr der Erzieherausbildung und arbeite in der

stationären Jugendhilfe. Ich reise gerne, bin kreativ und

abgesehen vom CVJM auch ehrenamtlich bei "lightup

Germany" aktiv. In Chile möchte ich eine neue Kultur

kennenlernen, meine Zeit und Fähigkeiten in die Menschen

dort investieren und viel von ihnen lernen dürfen.

Lena



Unterstützer gesucht!
Vielen Dank für jedes Gebet, jede Ermutigung oder

Spende für den Dienst der Freiwilligen in Chile!

 

Mit einer Spende helfen sie, die Kosten des 

Internationalen Freiwilligendienstes zu decken

und die Arbeit der YMCAs vor Ort zu unterstützen.

 

Der Internationale Freiwilligendienst wird

ebenfalls unterstützt durch:

 

 

SPENDENKONTO

 

CVJM-Landesverband Bayern e.V.

IBAN: DE10 5206 0410 0005 3645 07

BIC: GENODEF1EK1

 

Spendenzweck:

"Name ODER weltweit Chile"

 

Bitte unbedingt "ODER" angeben!

 

Vielen Dank!



WWW.CVJM-BAYERN.DE


