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ie DKA bietet zwei Programme an, um interessierten Personen ab 20 Jahren einen Auslandsaufenthalt bei unseren
Partnerorganisationen zu ermöglichen. Ziele der Programme sind
unter anderem das entwicklungspolitische Bewusstsein zu stärken und stereotype Bilder abzubauen. Engagierten Personen soll
ermöglicht werden, die eigene Persönlichkeit im Spiegel einer
fremden Kultur weiterzuentwickeln.

Die Begegnung mit Menschen … (Indien, dka)

SolidarEinsatz

… und gegenseitiges Lernen stehen im Vordergrund.

Mit dem SolidarEinsatz vermittelt die DKA Praktika und
Volontariate bei ihren Partnerorganisationen vor Ort: Möglichkeiten gibt es derzeit in Indien, Kenia, Südafrika und
auf den Philippinen.
Du interessierst dich für andere Kulturen und Lebensweisen? Du kannst dir vorstellen, ein paar Monate oder ein
Jahr in einem anderen Land zu verbringen? Du möchtest
deine Kenntnisse und Fertigkeiten mit ProjektpartnerInnen
der DKA teilen und bist bereit, dich auf neue Einblicke und
Erfahrungen offen einzulassen? Wenn du fähig zu unabhängigem und selbstständigem Organisieren und Arbeiten
bist, dann bist du beim SolidarEinsatz genau richtig!

(Ghana, dka)

LernEinsatz
Als TeilnehmerIn beim LernEinsatz fährst du in einer Gruppe für ungefähr einen Monat zu ProjektpartnerInnen der
DKA, um von deren Erfahrungen zu lernen. Dazu gehören
theoretische Auseinandersetzung mit dem Reiseland, Begegnung mit Menschen vor Ort und Reflexion der Erfahrungen. Diese Art der „lernenden“ Auseinandersetzung
ermöglicht es, Fremdes kennenzulernen und die eigene
Kultur mit neuen Augen sehen zu lernen. LernEinsätze finden in Brasilien, Peru, Ghana und auf den Philippinen statt.

Weitere Infos und Möglichkeiten
Es wird Gemeinsam gearbeitet, … (Philippinen, dka)
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… musiziert, … (Brasilien, dka)

Weitere Infos für den SolidarEinsatz sowie für den
LernEinsatz gibt’s auf www.dka.at „globales & lernen“
oder bei Christina Thanner. Möchtest du dich bei uns in
Vorarlberg zu den DKA-Themen globale Gerechtigkeit,
globales Lernen etc. engagieren, bist du jederzeit herzlich
dazu eingeladen, das ehrenamtliche DKA-Team zu unterstützen. Zum Beispiel: Beim diesjährigen ProjektparnterInnenbesuch (PPB, weitere Infos auf Seite ...) hast du
die Möglichkeit, Janalyn und Editha aus den Philippinen
kennenzulernen. Für den PPB suchen wir immer Leute,
die bereit sind zu übersetzen oder einen Teil des Freizeitprogramms mitzugestalten. Infos dazu gibt es auch bei
Christina. Christina Thanner

… gespielt, … (Kenia, KJS Linz)

enchada:
Jugendaustausch mit Indien und El Salvador
Die enchada, das entwicklungspolitische Netzwerk der
Katholischen Jugend Österreich, realisiert seit 1992 einen
jährlichen Jugendaustausch mit Indien. Seit 2000 findet
auch ein Jugendaustausch mit El Salvador statt.
Viele kleine Dinge
Was ich mit nach Hause nehme …
Insgesamt vier Wochen lang waren von Mitte April bis
Mitte Mai 2011 wieder sechs junge Erwachsene aus Tamil
Nadu zu Gast in Österreich.
Die InderInnen berichten, dass sie vor ihrer Ankunft recht
unsicher waren, wie das alles werden würde – als wir sie
in Wien vom Flughafen abholen, merken wir von dieser
Angst nicht viel. Alle wirken begeistert, aufgeregt, überdreht vor lauter Freude und neuen Eindrücken. Puspha,
eine der Reisenden, erzählt später, dass sie sich ab der
ersten Begegnung gut aufgehoben fühlte. Die Gastfreundschaft ist überhaupt das Thema, das wir am häufigsten
hören – sie sind begeistert, wie freundlich sie überall in
Österreich empfangen werden. So lernen auch wir Österreich nochmal mit fremden neugierigen Augen kennen.
Am meisten gefallen dabei die ganz alltäglichen Dinge –
das gemeinsame Familienleben, Gespräche im Park, und,
und, und.
Ziel der Projekte ist es, die Begegnung zwischen unterschiedlichen Kulturen zu ermöglichen und ihre Vielfalt
sichtbar zu machen. Wenn du zwischen 18 und 30 Jahre alt
bist und bereit, dich auf eine neue Kultur einzulassen und
im Gegenzug den Rückaustausch – den Besuch unserer
Gäste – mit vorbereiten möchtest, informiere dich auf
unserer Homepage oder komm zu unserem Infoabend
am 13. Oktober 2011 ins Weltcafé in Wien. Dort werden
ehemalige Jugendaustausch-Teilnehmer und -Teilnehmerinnen von ihren Erfahrungen berichten und für Fragen
zur Verfügung stehen. Bewerbungsschluss für die nächsten Reisen ist der 26. Oktober 2011. Isabell Frick, enchada,
Netzwerk Entwicklungspolitik der KJÖ www.enchada.at

… und gemeinsam der Alltag erlebt und gestaltet.
(Brasilien, Magdalena Jetschgo)

Die Reiseziele des Menschen sind Menschen! (Peru, dka)

Auch, wenn wie hier die Jugendlichen des Jugendaustausches oder die ProjektpartnerInnen der DKA zu uns
nach Österreich kommen! (enchada)
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