Bist du...
👉 gehörlos und hast Kenntnisse in der internationalen Gebärdensprache?
👉 zwischen 18 und 29 Jahre alt?
👉 flexibel und kreativ?
👉 motiviert, dich an einem sozialen Projekt im Ausland beteiligen (30-38 Stunden pro
Woche)?
👉 interessiert, den Norden Italiens und die italienische Gebärdensprache zu lernen?
Dann melde dich bei uns und werde Teil des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) und lerne
das Instituto dei Sordi in Turin kennen!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zeitraum: ab dem Herbst 2021 für 6 bis 10 Monate
Einsatzstelle: Istituto dei Sordi in Turino
The Institute is a Foundation, a non-profit organization, governed by a Board of Trustees
totally autonomous from political or religious authorities. Founded in 1814 by Savoy family,

the Turin Institution for the Deaf is an organization providing a wide range of services and
activities, for deaf, hard of hearing children and adults:
– Adult education for deaf and hard of hearing
– Vocational training and vocational guidance for young deaf (cooking and gardening)
– Speech therapy and early intervention programs;
– Recognized National Provider of training for teachers; other training activities for speech
therapists, nurses, educators and other professionals
– Home housing for deaf adults at risk of multiple discriminations;
– Kindergarten for Deaf and hearing children (with national ID as formal school age 2-6 years
old);
– Special need teachers and educators service in mainstream schools supporting students in
collaboration with the local social services and school authorities;
– Specialized library and documentation centre for teachers and parents;
– Special projects for the inclusion of deaf people in the society in the view of universal
accessibility, with a focus on museum and cultural institutions;
– Projects in collaboration with the Universities in the fields of researches, language
rehabilitation and social services; European and International projects;
– Specialized mentoring and tutoring for students with disabilities enrolled in the 3 public
universities of the region;
– Language classes: Italian, English, sign languages;
– Sensorial Garden;
– European Solidarity Corps;
– Counselling to public employment services.
Vorstellung
des
Istituto
in
der
internationalen
https://www.youtube.com/watch?v=FMpHpegkyCw

Gebärdensprache:

Tätigkeiten der Freiwilligen:
Die Freiwilligen werden voraussichtlich in dem Kindergarten des Istituto tätig sein. Sie
werden mit dem Team den allgemeinen Tagesablauf begleiten. Die Kinder sind zwischen 2
und 6 Jahre alt.
Nach Absprache könnten die Freiwilligen auch in anderen Bereichen des Istituto mitwirken.
Vorstellung
des
Kindergartens
in
der
https://www.youtube.com/watch?v=IHSEp42bk50

italienischen

Gebärdensprache:

Erfahrungsbericht:
Johanna und Tomasz erzählen über ihre Erfahrungen in Torino im Zyklus 2019/2020
(internationale Gebärdensprache)
https://www.youtube.com/watch?v=-HL7scVZE0k

Rahmenbedingungen:
Was ist das ESK?
Mit dem ESK können sich junge Leute als Freiwillige für 6 bis 12 Monate in einem
gemeinnützigen Projekt im Ausland engagieren. Europäische Freiwillige unterstützen die
Arbeit der gemeinnützigen Einsatzstelle und damit die Weiterentwicklung von lokalen
Gemeinschaften.
Während des ESK lernst du ein anderes Land, einen anderen Kulturraum und eine neue
Sprache intensiv kennen. ESK ist keine Praktikumsmöglichkeit im Rahmen einer Ausbildung
oder eines Studiums. Es ist keine Sprachausbildung. Ihr ersetzt keine Arbeitnehmer. Ihr
ergänzt das Team in der Einsatzstelle als Freiwillige auf Taschengeldbasis und auf begrenzte
Zeit.
Gefördert wird der Freiwilligendienst durch das Programm Europäisches Solidaritätskorps
der Europäischen Union. Die EU hat in den Mitgliedsländern sogenannte Nationalagenturen
beauftragt, die Umsetzung und die Bewilligung der Einsatzstellen und Freiwilligendienste zu
überwachen. In Deutschland heißt diese Agentur Jugend für Europa und sitzt in Bonn.
Hauptziele des ESK: Ziel ist es, die Solidarität und Toleranz junger Menschen untereinander
zu fördern. Besonders soll der soziale Zusammenhalt in der Europäischen Union gestärkt
werden. Das ESK fördert die aktive Bürgerschaft und intensiviert das gegenseitige
Verständnis junger Menschen.
Diese allgemeinen Ziele sollen insbesondere durch Folgendes erreicht werden:
- Junge Menschen werden unterstützt, an verschiedenen Formen freiwilliger
Aktivitäten teilzunehmen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Europäischen
Union
- Junge Menschen bekommen die Chance, sich persönlich in freiwilligen Aktivitäten in
ganz Europa und darüber hinaus zu engagieren
- Junge Menschen beteiligen sich an Aktionen, die die Solidarität zwischen den
Bürger*innen der Europäischen Union fördern
- Junge Freiwillige werden außerhalb ihres Heimatslandes in eine unbezahlte, nicht
gewinnorientierte Tätigkeit aufgenommen, die der Allgemeinheit zu Gute kommt

Teilnahme im ESK Programm?
-

-

Das ESK ist offen für junge Menschen im Alter von 18 bis 29 Jahren. Ein bestimmter
Bildungsabschluss ist keine Voraussetzung.
Wichtig ist die Motivation, im europäischen Ausland ein gemeinnütziges Projekt
unterstützen zu wollen und die Offenheit, sich auf ein neues Land, eine andere
Mentalität und andere Arbeitsmethoden einzulassen.
Das ESK ist eine Vollzeitbeschäftigung mit ungefähr 35 Stunden pro Woche.
Der Freiwilligendienst beginnt normalerweise zwischen Juni und Oktober. Er dauert
zwischen 9 und 12 Monaten.
Die begleitenden Seminare sind Bestandteil des ESK.
Die Freiwilligen übernehmen eine aktive Rolle bei der Organisation ihres
Freiwilligendienstes.

Mehr über das ESK Programm: www.solidaritaetskorps.de
Mehr über IJGD als Entsende-Organisation: www.ijgd.de
Kontakt:
IJGD Landesverein Berlin e.V.
IJFD /ESK Team (Eléonore Janik)
Email: ifd.berlin@ijgd.de

