Einsatzländer und Projekte

Erstanfragen, Bewerbung
Brigitte Rolfes

Indien
Rumänien

Peru

Uganda

Tansania

Israel
Philippinen
Kenia

Das Wichtigste in Kürze über MaZ
- einjähriger Lerndienst
- für Erwachsene zwischen 18 und 27 Jahren
(bei Ausreise)
- Mithilfe in einem Projekt der Salvatorianer
oder Comboni-Missionare

Tel.: 0911 / 94 05 77-200
brigitte.rolfes@comboni.de
Comboni-Missionare
Scharrerstraße 32
90478 Nürnberg

ComboniMissionare &
Salvatorianer

MaZ-Beauftragte
Salvatorianer
(Agnes-Bernauer-Straße 181, 80687 München):

Pater Georg Fichtl

p.georg@salvator-missionen.org

Comboni-Missionare
(Scharrerstraße 32, 90478 Nürnberg):

Pater Günther Hofmann
hofmann@comboni.de

- intensive Vorbereitung und Begleitung:
unsere Seminare sind verpflichtend

Schau mal im Internet vorbei:

- die meisten Kosten werden übernommen
dank der Förderung durch „weltwärts“

www.salvator-missionen.org
www.comboni.de

- Aufbau eines Solidaritätskreises

MaZ-blog:
www.cosamaz.de

Schau auch auf
dem MaZ-blog
vorbei...

www.cosamaz.org
Unser Freiwilligenprogramm ist mit
dem RAL Siegel zertifiziert:
Unsere Projekte sind bei weltwärts
anerkannt:
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bedeutet, offen zu sein und sich auf fremde
Lebens- und Denkweisen einzulassen. So
kann man mit Menschen vor Ort und in
der Gemeinschaft zusammenleben.

Mitbeten
bedeutet, an Gebeten der Gemeinde
und Ordensgemeinschaft teilzunehmen und im Glauben bereichtert zu
werden.
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Das Motto von MaZ lautet:
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Das Freiwilligenprogramm MissionarIn auf Zeit (MaZ)
der Salvatorianer und Comboni-Missionare richtet
sich an junge Erwachsene, die für ein Jahr in einem
Projekt der Salvatorianer bzw. der Comboni-Missionare mithelfen möchten, um neue Erfahrungen zu
sammeln, den Horizont zu erweitern und ein Stück
der Weltkirche kennenzulernen.
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Für ein Jahr ‘anders‘ leben

Korbinian, Philippinen

Gemeinsame Vorbereitung mit Spaß

„Im Projekt habe ich so viel gelernt - über
mich selbst und die Menschen hier!“
Jonas, Kenia

„Den Alltag mit den Menschen zu teilen,
das ist großartig!“
„Die Menschen feiern den Glauben hier mit so
einer Freude, die mich immer wieder ansteckt!“
Franziska, Uganda
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Beide Seiten profitieren durch den Austausch und
das Lernen voneinander: die Freiwilligen und die lokale Gemeinschaft vor Ort.
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bedeutet, in einem Projekt mitzuhelfen,
welches den Fähigkeiten des/der Freiwilligen
entspricht. Er/sie wächst an den Herausforderungen und sammelt interkulturelle Kompetenz.
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Mitarbeiten

