Vuoi fare del
volontariato in
ambito culturale?
Hai tra 18
e 27 anni?

Vuoi
partecipare a
opportunità
formative
all’estero?
(Croazia e
Malta)

Vuoi lavorare
in un team
multiculturale?

Stiamo cercando 6 persone tra i 18 e i 27 anni, interessate a fare
un’esperienza di volontariato in ambito culturale e artistico.
Stiamo formando un gruppo misto di giovani di origini diverse che vivono in Alto Adige, disposti a collaborare
come volontari con alcune associazioni locali. L’obiettivo è quello di condividere la propria esperienza per capire
come il volontariato possa influire sull’inclusione sociale.
VOLPOWER è un progetto di due anni incentrato sull’impatto del volontariato giovanile nell’ambito sportivo e
artistico-culturale. Il progetto coinvolge 7 paesi: Austria, Croazia, Italia, Malta, Paesi Bassi, Slovenia, Regno Unito.
Cerchiamo giovani volontari per l’Alto Adige che abbiano voglia di tuffarsi in quest’avventura e siano disponibili
a collaborare a partire da aprile 2019.

Cerchiamo proprio te! Se…
•
•
•

Parli un po’ di italiano o tedesco e un minimo di inglese
Hai voglia di raccontare questa esperienza di volontariato a noi ricercatori
Sei in possesso di documenti di viaggio validi che ti consentono di spostarti all’interno dell’Unione Europea

NON hai bisogno di esperienze precedenti nel volontariato!
Oltre a partecipare a eventi formativi internazionali avrai l’opportunità d’incontrare giovani di diversi paesi
europei e acquisire competenze ed esperienze che potranno essere utili anche per il tuo futuro.
Visita il nostro sito per più informazioni sul progetto: www.volpower.eu
Contattaci entro il 15 maggio 2019 via mail: marzia.bona@eurac.edu
Volpower è un progetto di due anni finanziato dal Fondo europeo per Asilo, migrazione e integrazione (AMIF).

Interessierst
du dich für
Freiwilligenarbeit?
Bist du
zwischen 18
und 27 Jahre
alt?

Möchtest du an
Weiterbildungsmöglichkeiten
im Ausland
teilnehmen?
(Kroatien
und Malta)

Möchtest
du in einem
interkulturellen
Team
mitarbeiten?

Wir suchen 6 Personen zwischen 18 und 27 Jahren, die sich für ein
Volontariat in den Bereichen Kultur und Kunst interessieren.
Wir bilden eine Gruppe mit Jugendlichen verschiedener Herkunft, die in Südtirol leben und bereit sind mit einigen lokalen Vereinen zusammenzuarbeiten. Ziel ist es, Erfahrungen auszutauschen, um zu verstehen, wie sich
Freiwilligenarbeit auf die soziale Integration auswirken kann.
VOLPOWER ist ein zweijähriges Projekt, das sich mit den Auswirkungen des Freiwilligendienstes junger
Menschen im sportlichen und künstlerisch-kulturellen Bereich befasst. Sieben Länder beteiligen sich an diesem
Projekt: Österreich, Kroatien, Italien, Malta, Niederlande, Slowenien, Vereinigtes Königreich.
Für Südtirol sind wir auf der Suche nach jungen Freiwilligen, die bereit sind, bei diesem Abenteuer mitzumachen
und ab April 2019 mit uns zusammenzuarbeiten.

Wir suchen dich!
•
•
•

Du sprichst Deutsch oder Italienisch und ein bisschen Englisch
Du hast Lust deine Erfahrungen bezüglich der Freiwilligenarbeit mit uns Forschern zu teilen
Du bist in Besitz von Reisedokumente, die innerhalb der EU gültig sind

Es sind keine Vorkenntnisse in der Freiwilligenarbeit erforderlich.
Neben der Teilnahme an internationalen Trainingsveranstaltungen hast du auch die Gelegenheit mit anderen
jungen Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern in Kontakt zu treten, sowie Fähigkeiten und
Erfahrungen zu erwerben, die auch für deine Zukunft hilfreich sein können.
Besuche unsere Website für weitere Informationen: www.volpower.eu
Kontaktiere uns bitte bis zum 15. Mai 2019 per E-Mail: marzia.bona@eurac.edu

VOLPOWER ist ein EU-Projekt finanziert vom Asyl-, Migrations- und Integrationsfond
(AMIF) und geleitet von der Glasgow Caledonian University (GCU).

