Warum Freiwilligendienst?
Dein Lebenslauf profitiert an erster Stelle.
Beruhige dein Gewissen: Im Fernsehen
sehen wir tagtäglich Bilder von Katastrophen in Indien, Afrika und anderen Ländern (was anderes gibt es dort ja auch
gar nicht). Aber was soll man machen?
Über den eigenen, ausbeutenden Lebensstil nachdenken, sich mit Klimawandel
beschäftigen, oder sich politisch engagieren – vieeel zu anstrengend... Dann doch
lieber morgens Kinder retten und nachmittags am Strand chillen.
Fühl dich überlegen: Du hast in jedem
Fall genug Erfahrung, um den Menschen
vor Ort mal zu zeigen, was sie in ihrem
Leben alles falsch machen. Und wenn dir
das nicht gelingt, auch nicht schlimm. Es
reicht, wenn du die Tränen der armen
Kleinen trocknen kannst und ihnen ein
Lächeln ins Gesicht zauberst.
Erlebe Kultur: Wahrer Kulturaustausch
besteht darin, dass du ohne Einladung
in ein weit entferntes Land fliegst, aber
leider nur wenige Menschen von dort zu
dir kommen dürfen.

Bist du irritiert? Fragst du dich, was das soll?
Fühlst du dich angegriffen? Haben wir da
nicht übertrieben?
Dann schau auf
www.nur-noch-kurz-die-welt-retten.org
vorbei. Dort haben wir mehr Informationen
für dich zusammengestellt.
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Schule fertig und dann? Nur noch kurz die
Welt retten!
Wir bieten dir das unvergesslichste Erlebnis
deines Lebens, selbst wenn du nur ein paar
Wochen Zeit hast. Exotik, Sonne, Wildlife und
das Beste daran: du kannst dabei jede Menge
Karmapunkte sammeln.

Warum wir?
Weil wir viel Geld in Marketing stecken und
uns als „qualitativ hochwertig“, „nachhaltig“
& „sozial verantwortungsvoll“ verkaufen.
Eigentlich geht es uns aber hauptsächlich um
dein Geld, von dem bestimmt auch ein wenig
für die Einsatzstellen übrig bleibt.
Alles in allem bieten wir dir ein Gesamtpaket mit tollem kolonialen Touch. Erobere die
Welt!
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Kinder retten in Kambodscha
Hilf jetzt für 2 Wochen in einem Projekt mit
Kindern in Kambodscha. Sorge dafür, dass
Kinder viel Abwechslung bekommen und keine
langfristigen Bindungen entstehen.
In der Vergangenheit wurden zwar einheimische Kinder entführt, damit die vielen Volunteers auch genügend Kinder retten können,
aber irgendwer wird da schon irgendwie versuchen das Problem zu lösen – ganz bestimmt.
Zwei Wochen nur für 1500 € (zzgl. Flug),
inkl. Culture-Tours!

Welche Voraussetzungen musst du mitbringen?
Du brauchst keinerlei Qualifikationen und bei
uns musst du auch nicht zu lästigen Vorbereitungsseminaren mit Workshops zu Rassismus,
globalen Machtverhältnissen, Kritik und bla
bla... Wir empfehlen aber in jedem Fall einen
Insta-Account!

oder
Umweltprojekt irgendwo in Afrika
Wenn schon fliegen und mit ordentlich
CO₂ den Klimawandel anheizen, dann
wenigstens in Afrika ein bisschen was
zum deutschen Müllsystem erzählen. Der
Klimawandel schreitet voran – in 30 von
über 50 afrikanischen Ländern sind Löwen
schon ausgestorben! Aber egal wo, Afrika
wartet auf dich!
10 Tage für 1200 € (zzgl. Flug), inkl.
10 % Rabatt auf Jagdlizenz
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Insta-Gewinnspiel:
3x trendige Travelaccessoires

