
Wir haben noch freie Stellen  
für einen Freiwilligendienst ab 1.9.2021 bis 31.08.2022 

Bei Interesse für eine dieser Stellen melde Dich in unserem Infobüro: 030-28395 184 / infobuero@asf-ev.de  
und schicke uns deine Bewerbung.  

 

Rehazentrum + Holocaustzentrum  

Ukraine / Kyjiw 

Assistenzdienste für alte Menschen + historische Bildungsarbeit 

Das 1994 gegründete Rehazentrum bietet medizinische und soziale Betreuung für Opfer jeglicher Form des 
Totalitarismus; Opfer stalinistischer Repression, ehemalige NS-Zwangsarbeiter*innen und KZ-Häftlinge, 
aber auch Menschen, die aktuell unter Verfolgung oder anderer Gewalt leiden. Neben dieser direkten 
fachlichen Hilfe ist auch die Erinnerung und das Bewahren historischer Zeitzeug*innenaufzeichnungen ein 
Anliegen der Mitarbeiter*innen des Zentrums. So werden Interviews aufgezeichnet und mit anderen Daten 
des individuellen Schicksals der Menschen in einer Datenbank erfasst, um dem Vergessen entgegenzuwirken.  

Das Zentrum ist bemüht wissenschaftlich zu ermitteln, wie Menschen mit traumatischen Erlebnissen 
umgehen, wie sie Erinnerungen verarbeiten und sich verändern. Daneben gehört eine kleine Bibliothek zum 
Zentrum, mit Fachliteratur zu den behandelten Themen. 

Die Freiwilligen helfen den älteren Menschen in ihrem häuslichen Umfeld, übernehmen 
Unterstützungsarbeiten (Kochen, Putzen, Einkaufen) und begleiten bei Spaziergängen. Im Zentrum 
übernehmen die Freiwilligen regelmäßig Putzdienste. 

Zusätzlich zur offenen Altenarbeit engagieren sich die Freiwilligen einen Tag / Woche im Ukrainischen 
Zentrums für Holocauststudien (UCHS), das Holocaust-Forschung und Holocaust-Bildungsarbeit in 
der Ukraine betreibt. Die UCHS hält wissenschaftliche Konferenzen und Seminare ab, kooperiert mit 
Lehrer*innen und Hoschschuldozent*innen, fördert die Erstellung von Lehrplänen und Handbüchern, 
organisiert jährliche Wettbewerbe für Forschungs- und Kunstwerke und gibt eigene Publikationen zum 
Thema heraus. Die UCHS beteiligt sich auch an internationalen Projekten in Zusammenarbeit mit 
akademischen und Bildungseinrichtungen auf der ganzen Welt. 

Im UCHS übernehmen die Freiwilligen Bürotätigkeiten (Korrespondenz, Übersetzungsarbeiten, Texte 
schreiben), unterstützen bei Veranstaltungen, Recherchen, der Zusammenstellung von Materialien und in 
der Öffentlichkeitsarbeit.  

 
Anforderungen an die Freiwilligen: 

 Sensibilität für das deutsch-ukrainische Verhältnis und die Geschichte 

 Offenheit, kommunikative Fähigkeiten, Einfühlsamkeit, viel Geduld und gut Zuhören können 

 Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 

 Gewünscht: Grundkenntnisse Russisch oder Ukrainisch 

Die ASF-Freiwilligen wohnen gemeinsam in einer WG in Kyjiw.  

Kyjiw ist mit mehr als 3 Mio. Einwohnern nicht nur die Hauptstadt sondern auch größte Stadt der Ukraine. 
Sie liegt am Fluss Dnipro, der die Stadt auch teilt und ist kultureller, politischer und wirtschaftlicher 
Mittelpunkt des Landes. Hier findet man alles, was das Herz begehrt. 

 

mailto:infobuero@asf-ev.de
https://www.asf-ev.de/freiwilligendienst/bewerbungsformular/
http://www.kmrc.org/
http://holocaust.kiev.ua/en

