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Seit 1992 organisieren wir Freiwilligenarbeit und Praktika 
im Ausland, und haben uns nun als Experten für Projekte 
im Ausland etabliert.

Top Reiseunterstützung vor und während 
des Aufenthalts
Sicherheit wird bei uns seit über 25 Jahren 
ganz groß geschrieben. Deshalb machen 
wir deine Sicherheit auch kein Anliegen von 
Drittanbietern, sondern kümmern uns selbst 
darum. Wir beschäftigen unsere eigenen 
gründlich ausgebildeten Mitarbeiter/innen, 
um deine Sicherheit zu gewährleisten. Diese 
bieten ein erstklassiges Support-Netzwerk 
für Unterstützung rund um die Uhr an.

Wirklich was bewirken
Dies ist nicht nur ein Urlaub, 
und wir wollen deine Zeit nicht 
verschwenden. Deshalb investieren 
wir in Planung, Effektivität und 
Weiterbildung. Dies bedeutet, dass 
du zu etwas Sinnvollem beitragen 
kannst, unabhängig davon, welches 
Projekt du wählst.

Rundum stressfrei verreisen
Wir organisieren den kompletten 
Aufenthalt für dich. Somit musst du nicht 
selbst nach einer Versicherung suchen, 
oder Flughafentransfers, Unterkunft und 
Verpflegung organisieren. Alles ist schon im 
Projektpreis inklusive, und wir übernehmen 
die Arbeit.

Tritt aus deinem Alltag und deiner Komfortzone heraus, erweitere deinen Horizont und erlebe etwas 
Außergewöhnliches! Mit uns kannst du deine Potentiale entfalten, deinen Horizont erweitern und dich für 
eine bessere Welt einsetzen.

Nimm an einem Freiwilligenprojekt oder Praktikum auf der ganzen Welt teil und helfe uns beim Aufbau von Gemeinden und 
dem Schutz der Umwelt, und entdecke dadurch deine eigenen Fähigkeiten. Du hast auch die Chance mit Menschen aus der 
ganzen Welt in Kontakt zu treten, etwas über andere Kulturen zu erfahren, und die Welt zu erkunden. Uns gibt es bereits 
seit 1992 und wir bringen eine Menge an Erfahrungen im Bereich der internationalen Freiwilligenarbeit mit. Wir wissen, wie 
wir auch das Beste aus dir herausholen können, und werden dich auf deinem Abenteuer auch vollkommen unterstützten.

Wir können es kaum erwarten, etwas mehr über deine Pläne zu erfahren, dich in unserer globalen Gemeinschaft 
willkommen zu heißen, und dir zu zeigen, wie du bei unseren globalen Zielen mitwirken kannst.

Wir legen großen Wert darauf, den höchsten Standard in 
Sachen Unterstützung und Sicherheit zu gewährleisten, 
damit unsere Freiwilligen und Praktikant/innen ihr 
volles Potential ausschöpfen, sich selbst entdecken, und 
eine positive Veränderung in der Welt erreichen können.

Unsere Mission

Menschen & Gemeinden 
positiv verändern

Wir arbeiten eng mit lokalen 
Gemeinden zusammen, wenn wir 
unsere Projekte planen, durchführen 
und evaluieren, und können dadurch 
garantieren, dass all unsere Projekte 
eine positive Wirkung haben. Dies 
bedeutet, dass du wirklich etwas 
bewirken kannst, während du selbst 
Neues lernst und dich entwickelst.

Dein Potential voll 
ausschöpfen

Wir möchten dir helfen zu 
entdecken, wozu du fähig bist, 
und mit deiner Leidenschaft 
und Einsatzbereitschaft die Welt 
zu verbessern.

Durch Reisen 
verändern

Wir möchten dich darin unterstützen, 
die Welt zu erkunden, andere 
Kulturen zu erleben, deinen Horizont 
zu erweitern, und die Hintergründe 
eines Landes wirklich zu verstehen.

Bedeutsame 
Kontakte aufbauen

Wir sind das größte und 
am längsten bestehende, 
internationale Netzwerk an 
Menschen, die gemeinsam für 
eine bessere Welt arbeiten. 
Echte Verbundenheit ist das 
Herzstück unserer Arbeit.

Unsere Werte

Besuche www.projects-abroad.de/gold um mehr zu erfahren.

Darum sind wir der 
Goldstandard für 
Freiwilligenarbeit im Ausland

http://www.projects-abroad.de/gold


Projekte mit flexiblen 
Daten und flexibler 

Dauer für Freiwillige und 
Praktikant/innen über 16

Projekte mit festen 
Daten und Reiseplänen 
für Freiwillige im Alter 

von 12 bis 15

Projekte mit festen Daten 
und Reiseplänen für 

Freiwillige und Praktikant/
innen

Projekte mit festen Daten 
und Reiseplänen für 

Freiwillige und Praktikant/
innen im Alter von 15 bis 18

Speziell angepasste 
Projekte für 5 oder mehr 

Teilnehmer/innen

Projekte mit festen Daten 
und Reiseplänen für 
Freiwillige über 50

Wähle einen unserer Trip-Formate:

Hake diese Länder auf 
deiner Wunschreiseliste ab

Mexiko

Mongolei

Jamaika

Rumänien

Costa Rica

Nepal

Kenia

China

Samoa

Belize

Ghana
Ecuador - Galapagos

Kambodscha

Sri Lanka

Tansania

Madagaskar

Vietnam

Fidschi

Thailand
Philippinen

Peru

Argentinien

Senegal

Südafrika

Botswana

“Die Projects Abroad Mitarbeiter/innen sind unglaublich 
freundlich und haben auf vielerlei Weise dafür gesorgt, dass ich 
hier eine wunderbare Zeit hatte. Immer wenn ich Fragen oder 
Anliegen hatte, standen sie mit Rat und Tat zur Verfügung, 
wodurch ich mich immer gut aufgehoben fühlte.”

Jeffrey H,
Medizin in Vietnam

“Wenn du, so wie ich, das erste Mal in 
einem fremden Land bist, oder das erste 
Mal alleine reist, dann brauchst du dir keine 
Sorgen machen! Die Mitarbeiter/innen 
von Projects Abroad zeigen dir alles 
und stellen sicher, dass du mit allen 
wichtigen Dingen vertraut bist.”

Emily E,
Sozialarbeit in Argentinien

SPEZIAL

Generation

  50+Flexible
Trips

Gruppen-
reisen

Jugend-
REISEN

Schüler-
REISENTeam

Trips



Wirtschaft Jura & Menschenrechte Medizin & Gesundheitswesen

Tauche in Kulturen und 
Traditionen ein

Erlerne eine neue Sprache

Archäologie Hausbau Sozialarbeit

Naturschutz Sport Unterrichten

Absolviere Freiwilligenarbeit in einem Bereich, für den du eine Leidenschaft hast

Nimm an einem Praktikum teil und sammle Erfahrung

Erweitere deinen Horizont durch kulturellen Austausch

Besuche www.projects-abroad.de/cultural-exchange/ für Details.

Besuche www.projects-abroad.de/intern-abroad/ für Details.

Besuche www.projects-abroad.de/volunteer-abroad/ für Details.

Uneingeschränkte Unterstützung 
von unseren Mitarbeitern

Hausgemachte Mahlzeiten

Einsatz in einem interessanten 
Projekt

Ein umfangreiches
Versicherungspaket

Einen detaillierten Reiseplan

Unterstützung für das Visum

Organisierte Freizeitaktivitäten

Transport im Zielland

Eine freundliche Gastfamilie
oder Unterkunft

Deine eigene personalisierte Webseite

Was bedeutet alles inklusive?

Warum soll ich für 
Freiwilligenarbeit oder 
Praktika bezahlen?
Die von dir bezahlte Gebühr trägt dazu bei, wichtige 
Freiwilligenprojekte und Praktika rund um die Welt langfristig und 
nachhaltig führen zu können. Mit deiner Gebühr werden die Kosten 
für deine Verpflegung, Unterkunft, Transport, ein umfangreiches 
Versicherungspaket, und noch viel mehr abgedeckt. Zusätzlich 
ermöglicht deine Gebühr auch die Ausbildung von engagierten 
Mitarbeiter/innen rund um die Welt und die Finanzierung von 
effektiven und wichtigen Projekten. Mit deiner Gebühr schaffen 
wir strenge Sicherheitsvorkehrungen, wodurch wir weltweit führend in der 
Branche der Freiwilligenarbeit und Praktika im Ausland sind. 

Damit deine Reise so reibungslos wie möglich ist, planen wir alles für 
dich. Wir wollen, dass du dich ganz auf das konzentrieren kannst, was 
zählt: nämlich entdecken, wozu du fähig bist.

Direkte Kosten der 
Freiwilligenarbeit und 
Praktika

Steuern

Rekrutierung und 
Kommunikation

Kostenüberschuss

32% 4%

24%

Indirekte Kosten der 
Freiwilligenarbeit und 
Praktika

Organisationskosten

24%

13% 3%

Du bekommst:

Besuche www.projects-abroad.de/prices/ für Details.

Besuche www.projects-abroad.de/all-inclusive/ für Details.

http://www.projects-abroad.de/cultural-exchange/
http://www.projects-abroad.de/intern-abroad/
http://www.projects-abroad.de/volunteer-abroad/
http://www.projects-abroad.de/prices/
http://www.projects-abroad.de/impact/


Mehr als 57.700 Bäume, darunter 
Mangroven, gepflanzt.

Mehr als 100.000 Schildkrötenbabys in 
die Freiheit entlassen.

Die Schulbildung von mehr als
 14.000 Kindern gefördert.

Die Lernumgebung von mehr als 
7.400 Schüler/innen erbaut, renoviert und 

verschönert.

Über 24.250 Gemeindemitglieder bei 
unseren medizinischen Outreach Programmen 

untersucht.

3.000 Gemeindemitgliedern den Zugang 
zu sauberem Trinkwasser ermöglicht. 

Zinslose Kredite an 210 Empfänger/innen 
zur Erweiterung ihres Business vergeben.

Unsere Akkreditierungen:

Wenn du bereit bist zu entdecken, wozu du fähig bist, 
dann kontaktiere heute noch unsere Projektexperten! 

Letztes Jahr 
haben wir:

Besuche www.projects-abroad.de/impact/ für Details.
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Unser Einfluss
All unsere Projekte und Praktika unterstützen 
bedürftige Gemeinden, fördern den kulturellen 
Austausch und rüsten dich mit wichtigen Fähigkeiten 
für deine Zukunft.

Wir setzen uns kurz- und langfristige Ziele, sodass wir 
exakt auf die Bedürfnisse der Gemeinden eingehen 
können. Unsere klaren Managementpläne und Ziele 
sind im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen der 
Vereinten Nationen und helfen uns, unsere Arbeit 
besser zu strukturieren, Ressourcen fokussiert 
einzusetzen, und Projekte nachhaltig zu führen.

Um unsere Ziele zu erreichen, kontrollieren unsere 
Mitarbeiter/innen, Freiwilligen und Praktikant/innen 
unseren Fortschritt anhand von spezialisierten 
Checklisten und Messberichten.

Hier einige der Highlights, die wir nachweislich 
erreicht haben:

http://www.projects-abroad.de/impact/
http://www.instagram.com/projectsabroadglobal
http://www.facebook.com/ProjectsAbroad

