
 

 

 

EFD in STUTTGART, DEUTSCHLAND  

beim CIRCUS CIRCULI 

 

04.09.2017 - 03.09.2018 

 

 

 

 

 

Bist du kreativ und bereit mit deine Hände zu arbeiten? 

Are you creative and ready to put your hands to work? 

 

Interessierst du dich für oder hast du schon Erfahrung mit Circus? 

Are you interested in or already have some experience with circus? 

 

Hast du Lust 12 Monate im Ausland zu verbringen und viele neue Leute kennen zu lernen? 

Do you want to spend 12 months abroad and get to know lots of new people? 

 

Dann suchen wir genau dich! 

Then we are looking for you! 

 

 

Bewerber sollen Erfahrung mit Zirkusarbeit und Grundkenntnisse der englischen oder deutschen 

Sprache haben. Bewerbungen (Lebenslauf & kurzes Bewerbungsschreiben) bitte an 

evs@jugendhaus.net schicken! Die Friste ist am 20.01.2017. Ausgewählte Kandidaten werden 

zum kurzen Skype Interview in der letzten Januar Woche eingeladen. 

 

Applicants should have experience with circus and basic knowledge of either English or German. 

Please send applications (CV & short motivation letter) to evs@jugendhaus.net! The deadline is 

on the 20.01.2017. Selected candidates will be invited for a short skype interview in the last 

January week.  

 

 

 



Circus Circuli  

(http://www.circuscirculi.de/; https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/926120402_en)  

gehört zu der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft (stjg, http://www.jugendhaus.net/), ein Träger 

der offenen Kinder- und Jugendarbeit. stjg umsetzt, unter andrem, verschiedene Projekte mit 

dem Ziel, die Partizipation von Kindern und Jugendlichen zu stärken.  

 

Praktisches 

 

Die Freiwilligen wohnen zusammen in einer WG im Stuttgart-West. Jede Freiwillige hat sein/ihr 

eigenes möbliertes Zimmer, eine gemeinsame Küche, Toilette und Badezimmer. Es gibt auch 

WLAN. In der Nähe sind mehrere Lebensmittelläden und das Zentrum kann man mit dem 

öffentlichen Nahverkehr in 5 Minuten erreichen. Eine Bushaltestelle ist vor dem Tür und U-Bahn 

Haltestelle kann man in 3 Minuten erreichen. Freiwilligen bekommen jeden Monat ein 

Verbundpass, Taschengeld (110 €) und 7,87 € Essensgeld pro Tag. 

Während des EFDs werden die Freiwilligen von den Mitarbeitern des KJHs und von dem Mentor 

unterstützt, vor allem am Anfang des Aufenthalts mit Angelegenheiten wie Adresse Anmeldung, 

Visum (im Bedarfsfall), usw. Freiwilligen sollen so bald wie möglich nach ihrer Anreise einen 

Deutsch Sprachkurs anfangen.  

 

 

Circus Circuli  

(http://www.circuscirculi.de/; https://europa.eu/youth/volunteering/organisation/926120402_en) 

belongs to Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft (stjg, http://www.jugendhaus.net/), which 

operates youth centers around Stuttgart and manages various projects aimed at children and 

youngsters, with the goal to support their participation in the society 

 

Practical Matters 

 

Volunteers are staying in a shared apartment in Stuttgart-West. Every volunteers has his or 

her fully-furnished room, they share kitchen, bathroom and a toilet. There is also Wi-Fi. Three 

grocery stores close to the apartment, everything else can be comfortably reached with the 

public transport. A bus station is in front of the house, metro station 3 minutes walking 

distance away. Volunteers also get a monthly public transport tickets. The monthly allowance 

is 110 euros, plus 7.87 euros per day for food.  

Throughout the stay, volunteers are supported by the youth center staff and a mentor. 

Especially after the arrival, assistance is provided with registration of the address, visa (if 

needed), and other practical matters. Volunteers are also encouraged to enroll in German 

language course as soon as possible after their arrival. 


