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Unterstützung im medizinischen Bereich.
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* Freiwillige im Alter von 18 bis 28 Jahren können für bestimmte Einsatzorte
und Projekte die finanzielle Förderung des BMZ im Rahmen des „weltwärts“
Programms erhalten.

SERVE by EBM INTERNATIONAL
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info@hoffnung-international.de
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www.hoffnung-international.de
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Kreativität Gott und den Menschen zur Verfügung stellen.
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… gute Fremdsprachenkenntnisse
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… ein Teamplayer sein

Einsatzschwerpunkte von
SERVE liegen in Afrika,
Lateinamerika und Indien.
Die aktuellen Projekte und
Einsatzorte findest du auf
www.ebm-international.org

