
 

 AFS Interkulturelle Begegnungen e. V. 
Friedensallee 48 · 22765, Hamburg  |· Postfach 50 01 42, 22701 Hamburg 

Tel.: 040 399222-0 ·|  Fax: 040 399222-99 ·|  E-Mail: info@afs.de ·|   www.afs.de 

Teilstipendium  
für die Teilnahme an einem Community 
Service Program (CSP) in Asien 
 

Ein Kooperationspartner von AFS vergibt Teilstipendien für einen Freiwilligendienst in Asien. 
Mit diesem Stipendium sollen junge Erwachsene bei ihrem Wunsch unterstützt werden, eine 
Zeit im Ausland zu verbringen und dabei gemeinnützige Arbeit zu leisten.  

Um sich für dieses Stipendium zu bewerben, wird ein Motivationsschreiben benötigt, in dem 
du auf zwei DinA4-Seiten etwas über dich, deinen geplanten Auslandsaufenthalt, deine Pläne 
für die Zukunft und deine finanzielle Situation erzählst. Ergänze dieses Schreiben gerne mit 
einigen Fotos von dir und aus deinem Alltag.  

Voraussetzungen für das Stipendium 
 Bewirb dich für das Stipendium per Stipendienantrag bis zum 20.10. bzw. 20.4.  
 Du hast eine Zusage von AFS für die Teilnahme an einem CSP in Asien (vorzugsweise 

Indien) von mind. 5 Monaten erhalten. 
 Du möchtest ein CSP absolvieren, aber die Mittel sind knapp? Mit diesem Stipendium 

werden vorrangig junge Erwachsene gefördert, die das CSP alleine nicht finanzieren 
können. 

 Die oben genannten Voraussetzungen erfüllst du? Dann reiche uns dein 2-seitiges 
Motivationsschreiben ein, in dem zu folgenden Aspekten Stellung nimmst:  

- Deine Kurzvorstellung: Dein bisheriger Werdegang, deine Interessen & Hobbies und 
wenn du magst, schreibe gerne etwas über deine Familie. 

- Weshalb hast du dich für ein CSP im Ausland entschieden? 
- Was erhoffst du dir von einem Freiwilligendienst im Ausland? 
- Warum möchtest du in das von dir gewählte Land?  
- Hast du schon Pläne für deine Zeit nach deinem Auslandsaufenthalt? 
- Wieso solltest du ein Stipendium erhalten?  
- Kurzdarstellung deiner finanziellen Situation 

In welcher Höhe werden die Stipendien bewilligt? 
Das Teilstipendium beträgt max. 5.000 Euro. Hauptkriterium für die Vergabe ist neben deiner 
Motivation, die finanzielle Situation deiner Familie.  

Bedingungen an dich als Stipendiat*in 
 Bereitschaft für ein Kennenlernen mit dem Stipendiengeber nach erfolgter Zusage 
 Formulierung eines Dankesschreibens 
 Einreichung eines Zwischen- und Abschlussberichtes  

 
Für Fragen zum Stipendium, wende dich gerne an: 

Andrea Weiß | Stipendien & Fundraising, Andrea.Weiss@afs.de, Tel.: 040 399222-55 


