
Augenhöhe lebt von der Initiative seiner aktiven 

Mitglieder. Wir heißen neue Gesichter in unse-

rem Verein und unseren Arbeitsgruppen jeder-

zeit herzlich willkommen. Wer den Verein finan-

ziell unterstützen möchte, kann dies gerne durch 

Spenden oder den regelmäßigen Mitgliedsbei-

trag tun.

UNTERSTÜTZEN SIE UNS!

UNSER VEREIN
BILDUNGSARBEIT Augenhöhe e.V.

info@augenhoehe-ev.de
www.augenhoehe-ev.de

Bankverbindung
IBAN: DE3643060967
   1142125700
BIC: GENODEM1GLS

Vereinssitz
c/o Jessica Bajinski
Scheffelstraße 26
10367 Berlin

In Deutschland führt Augenhöhe 

interaktive Workshops an Schulen durch, um mit 

den SchülerInnen über unterschiedliche politi-

sche, historische oder kulturelle Themen, die mit 

unserer Vereinsarbeit im Zusammenhang ste-

hen, ins Gespräch zu kommen. Dadurch möchte 

unser junges Team neue Eindrücke vermitteln 

und Perspektiven eröffnen. 

Der inhaltliche Ausrichtung dieser Veranstaltun-

gen wird zuvor im Dialog zwischen dem Verein 

und den Schulen erarbeitet und für die Klassen-

stufe und das Schulfach entsprechend aufbe-

reitet. Derzeitig liegt der Schwerpunkt unserer 

Workshops vor allem darauf, Einblicke in die 

politische Lage des Nahost-Konflikts zu geben.

Augenhöhe e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, 

der interkulturelle Freiwilligendienste und inter-

aktive Bildungsarbeit gestaltet. Derzeit arbeiten 

wir mit Projekten und Freiwilligen aus Palästina, 

der Osttürkei sowie Deutschland daran Räume 

für kulturelle und soziale Begegnung zu schaf-

fen. Wir möchten damit gegenseitige Wert-

schätzung, friedlichen Austausch und wechsel-

seitiges Lernen fördern. Die Vereinsarbeit wird 

seit der Gründung im Jahre 2012 ausschließlich 

von ehrenamtlichen Mitgliedern getragen und 

hat eine überparteiliche sowie überkonfessio-

nelle Ausrichtung. 



Mit unserem Freiwilligenprogramm wollen wir 

einen ebenbürtigen Austausch ermöglichen, 

weswegen wir sowohl Freiwillige aus Deutsch-

land in unsere Partnerprojekte im Ausland ent-

senden, als auch Freiwillige aus jenen Regionen 

in Deutschland empfangen. Alle Freiwilligen des 

internationalen Jahrgangs beginnen und been-

den ihren Dienst gemeinsam auf Begegnungs-

seminaren, sodass ein dialogischer Austausch 

und persönliches Kennenlernen möglich sind. 

Unsere Partnerprojekte in Palästina, der Osttür-

kei und Deutschland sind lokal angebunden.

FREIWILLIGENPROGRAMM

Ihre inhaltliche Ausrichtung ist unterschied-

lich, wobei wir Arbeit im sozialen und sozial-

politischen Bereich besonders unterstützen. 

Augenhöhe übernimmt die Organisation und 

pädagogische Begleitung der 8-12 monatigen 

Einsätze, wobei wir die Dienste ausdrücklich 

als gemeinsames Projekt mit unseren Frei-

willigen verstehen. Mehr Informationen 

zu den aktuellen Projekten und der 

Bewerbung finden Sie auf unserer 

Internetseite. 

&INTERKULTURELLES 
FREIWILLIGENPROGRAMM

INTERAKTIVE BILDUNGSARBEIT

JETZT FÜR DEN NEUEN JAHRGANG BEWERBEN!


