
Kommission 
Friedensdienste



„Wir wollen nicht nach der Schule direkt studie-
ren oder eine Ausbildung machen, wir wollen 
die Welt entdecken, wollen reisen, anderen Men-
schen helfen, arbeiten und neue Freunde kennen-
lernen.“ 

pax christi ermöglicht jungen Erwachsenen ei-
nen Freiwilligen Friedensdienst für ein Jahr. Un-
sere Partnerorganisationen liegen in Lateiname-
rika, in Osteuropa und in Israel/Palästina.

Warum tun wir das?
pax christi setzt sich für Versöhnung und Frie-
den durch gerechte Verhältnisse weltweit ein, 
für gewaltfreie Konfliktlösungen und Verstän-
digung über Grenzen hinweg. Dazu kann ein 
Freiwilliger Friedensdienst im Ausland sehr gut 
beitragen. 

Wenn 18- bis 28-Jährige für ein Jahr in ein an-
deres Land gehen, die Menschen dort näher 
kennenlernen, sich ihre Sprache aneignen und 
interkulturelle Erfahrungen sammeln, so för-
dert das ihr Friedenslernen. Besonders konkret 
wird dies, wenn der Freiwilligendienst in Projek-
ten geleistet wird, die Lernorte für zivile Kon-
fliktbearbeitung, für Gedenken und Versöhnung 
oder multiethnische Verständigung sind. Doch 
auch die Unterstützung von Fachkräften in Ent-
wicklungsprojekten oder sozialen Einrichtun-
gen kann dem Friedenslernen dienen. Denn die 
grenz überschreitende Zusammenarbeit hilft,  
Ge   mein samkeiten zu entdecken und mit Unter-
schieden umgehen zu lernen. 

Eben diese Einblicke in das Fremde und der soli-
darische Einsatz mit und für Menschen anderer 
Länder und Kulturen sind ein guter Nährboden 
für Frieden und Toleranz. 



Weitere Informationen fi nden Sie mit 
diesem QR-Code oder unter: 
http://aachen.paxchristi.de/Freiwillige-
Friedensdienste.

Inzwischen hat pax christi als anerkannte Ent-
sendeorganisation knapp 200 junge Menschen 
in Projekte in Polen, Bosnien-Herzegovina, Maze-
donien, den Kosovo, die Ukraine, Israel/Palästina 
sowie Ecuador entsandt und sie begleitet. Auch 
unterstützen jedes Jahr zwei Freiwillige – aus 
Bosnien-Herzegovina und Polen – die Friedensar-
beit von pax christi in Aachen.

Sie können uns unterstützen, indem Sie 
• das Angebot von pax christi in Ihrem Umfeld 

bekannt machen,
• junge Erwachsene für einen Freiwilligendienst 

werben,
• uns fi nanziell unterstützen oder Sponsoren für 

die Projekte gewinnen.

Denn: 
Frieden kann nur durch Begegnung wachsen!
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pax christi ist eine ökumenische Friedensbewe-
gung in der katholischen Kirche. Sie verbindet 
Gebet und Aktion und arbeitet in der Tradition 
der Friedenslehre des II. Vatikanischen Konzils. 
Feindesliebe statt Vergeltung suchten französi-
sche Christinnen und Christen, als sie 1946 Deut-
schen zur Versöhnung die Hand reichten. Aus 
dem Geist der Versöhnung der französischen 
und deutschen Katholiken ist die pax christi-Be-
wegung entstanden. 

Heute tritt pax christi in über 60 Ländern fü r 
Frieden und Gerechtigkeit ein. Das Netzwerk 
»Pax Christi International« mit Sekretariat in 
Brüssel verleiht der katholischen Friedensbewe-
gung die Stärke der internationalen Solidarität 
und Kooperation.


