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FreiwilliGendienste 
im Heiligen land

Gefördert 
durch

Mögliche einsatzorte: 
  schmidt´s Girls College, Jerusalem
  Jugend- und Behindertenbegegnungsstätte  

„Beit noah“,  tabgha
  Begegnungsstätte „tent of nations –  

daher‘s weinberg“, Bethlehem
  Bethlehem Universität
  Hospiz und Pflegeheim „st. louis – French 

Hospital“, Jerusalem
  „Kfar Tikva – Dorf der Hoffnung“, Kiriat Tivon
  Pilger- und Gästehaus „Paulus-Haus“, 

Jerusalem
  dormitio Abtei, Jerusalem
  Pilger- und Gästehaus „st. Charles – German 

Hospice“, Jerusalem

weitere einsatzmöglichkeiten und informationen 
finden Sie auf unserer Homepage www.dvhl.de

deUtsCHer Verein VoM HeiliGen lAnde 

Ansprechpartnerin: Frau stefanie langel
s.langel@dvhl.de
tel.: 0221 / 99 50 65 31
Fax: 0221 / 99 50 65 29

deutscher Verein vom Heiligen lande
steinfelder Gasse 17
50670 Köln
Postfach 10 09 05, 50449 Köln

„die gemeinsamen 
Aktivitäten in unserer Gruppe 
waren für mich sehr wichtig. Zur 
Reflexion über das Erlebte, aber auch, 
um einfach einmal spaß zu haben.“

 sarah · 19 Jahre · Paulus-Haus



deutscher Verein vom Heiligen lande 
(dVHl)

Mit erfahrung und Kompetenz sind wir seit 
vielen Jahrzehnten auf einzigartige weise im 
nahen osten präsent. wir engagieren uns 
dort, wo Menschen konkrete Hilfe brauchen 
und treten mit ihnen für eine bessere Zukunft 
in der region ein. im spannungsfeld von 
Judentum, Christentum und islam stehen wir 
für Verständigung, Versöhnung und Frieden.

stefanie langel 

 referentin Freiwilligendienste

Freiwilligeneinsatz im Heiligen land       
die Unterschiede zwischen den religionen, der 

Herkunft und der Kultur prägen die 
Gesellschaft im Heiligen land. diese 

spannungsfelder machen das freiwillige 
engagement besonders aufregend und 
intensiv. Unsere Freiwilligen haben 
direkten Kontakt zu den Menschen und 

nehmen Anteil an deren schicksal. ihre 
Hilfe ist unverzichtbar.

durch die Verbindung zwischen sozialem 
einsatz und religiösem leben sammeln unsere dVHl-
Freiwilligen neue erfahrungen, die oftmals prägend für ihr 
weiteres leben sind. die unmittelbaren Begegnungen mit 
israelis und Palästinensern an ihren einsatzorten fördern 
ein Verständnis für diese so spannungsvolle region und 
liefern denkanstöße, die über ihren 
einsatz hinaus nachwirken.

„das Jahr wird mir 
immer als etwas 
ganz Besonderes im 
Gedächtnis bleiben.“  
 stefan · 18 Jahre 
 French Hospital

„Am ende einer harten 
Arbeitswoche, kann man 
sehr gut auf dem weinberg 
entspannen und die ruhe 
genießen.“  
 simon · 19 Jahre 
 tent of nations 

einsatzmöglichkeiten:

12 Monate:                                                                                             
Für junge Menschen (18-26 Jahre), die eine „Auszeit“ 
zwischen schule und studium oder Berufsausbildung 
einlegen wollen, bieten wir den internationalen 
Jugendfreiwilligendienst an.

sabbat-Zeit (5–12 Monate):                                                           
Geeignet für erwachsene mit einem abgeschlossenen 
studium oder einer Berufsausbildung, die durch freiwillige 
Mitarbeit einen einblick in das land und die Kultur 
bekommen möchten.

Kurzzeit-einsatz (3 Monate):  
Haupteinsatzgebiet dieser einsätze sind die Gäste- und 
Pilgerhäuser in Jerusalem. Kurzzeiteinsätze in sozialen 
einrichtungen sind nur in Ausnahmefällen mit den 
entsprechenden Fachkenntnissen und ab 27 Jahren 
möglich.

Kompetente Begleitung 
seit über 20 Jahren begleiten wir 
unsere Freiwilligen vor, während 
und nach ihrem einsatz. Mit 
Vorbereitungstagen, Begleit- 
und rückkehrerseminaren 
bieten wir eine optimale 
Unterstützung. 

Das Heilige Land erleben Den Horizont erweitern Brücken bauen


