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>> Die KJ stellt vor 

WEGE INS AUSLAND

>>  Um mit der Kirche in ferne Länder zu reisen, mit anderen Jugendlichen in Kontakt zu 

kommen und fremde Kulturen kennen zu lernen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Vier 

spannende Angebote möchten wir euch vorstellen: 

Missionar/in auf Zeit (MAZ)

Wenn du bereits 18 Jahre alt bist, bietet das Programm „Missionar/in auf Zeit“ eine tolle 

Möglichkeit, eine weltkirchliche Organisation in einem anderen Land kennen zu lernen. 

Unter dem Motto „mitleben, mitbeten, mitarbeiten“ engagierst du dich mindestens ein 

Jahr lang freiwillig in einer Ordensgemeinschaft, lebst dort zusammen mit den Ordens-

mitgliedern und den einheimischen Menschen und kannst so auf einzigartige Weise 

deinen Horizont erweitern. 

Weitere Infos: www.maz-freiwilligendienst.de 

Sozialdienst im Ausland

Eine besondere Form von freiwilligem Engagement ist der Sozialdienst im Ausland. 

Wenn du mindestens 17 Jahre alt bist und zwischen 6 und 12 Monate lang Zeit hast, 

könnte diese Form für dich die passende sein, um neue Welten kennen zu lernen. Du 

hilfst dabei mit, das Land wirtschaftlich, kulturell und in Sachen Bildung weiterzuentwi-

ckeln und unterstützt dabei die Menschen vor Ort. Dieser Freiwilligendienst kann auch 

als Zivildienst angerechnet werden.

Weitere Infos: www.freiwilligenweb.at/de/sonderformen/sozialdienst-im-ausland 

Weltjugendtag (WJT)

Wenn du zwischen 14 und 30 Jahre alt bist, nur ein paar Tage Zeit hast und trotzdem 

mit Jugendlichen aus aller Welt zusammenkommen und deinen Glauben feiern möch-

test, so könnte die Teilnahme am Weltjugendtag genau das Richtige für dich sein. Alle 

drei Jahre findet das Großereignis statt und dauert rund 5 Tage – mit einem bunten 

Rahmenprogramm. Auch die KJ organisiert immer eine Mitfahrmöglichkeit. Der nächste 

Weltjugendtag findet 2022 in Lissabon statt.

Weitere Infos: www.weltjugendtag.at 

Reisen mit der Katholischen Jugend

Auch die KJ organisiert jedes Jahr eine Reise in ein fremdes Land um Menschen, Kultur  

und Spiritualität kennen zu lernen. Das Besondere daran: Du kannst das Land abseits  

des Tourismus erleben, durch Aufenthalte in Gastfamilien, Besuche in Pfarren und  

Sozialeinrichtungen, Gespräche mit Menschen vor Ort und spirituelle Angebote.  

Dieses Jahr reisen wir gemeinsam nach Polen. Ein paar Plätze sind noch frei! 

Maria Sewald

Redaktionsteam


