10 Jahre „Lebe deinen Traum“
Teilnehmer profitieren von der langjährigen Erfahrung als Spezialist für Auslandsaufenthalte

München, 29.08.2014

Seit der Gründung 2004 von Praktikawelten durch Katrin und Hartmut Hezel wird insbesondere
jungen Menschen die Möglichkeit gegeben, eine bisher fremde Kultur hautnah zu erleben – nicht nur
als Tourist, sondern als Teil der Gesellschaft vor Ort.
Mit mehreren tausend Teilnehmern jährlich zählt Praktikawelten heute zu den führenden
Organisationen im deutschsprachigen Raum für Work & Travel, Freiwilligenarbeit und Praktika.
Die Angebote wurden dabei konstant erweitert und optimiert. So wurde, neben vielen neuen
Zielländern, das Work&Travel- und Gastfamilien-Netzwerk stets weiter ausgebaut und mehrere
Praktikawelten-Häuser gegründet.
Die Teilnehmer bekommen dabei die Möglichkeit das Kennenlernen andersartiger
Lebensgewohnheiten, Bildungssysteme und kultureller Gegebenheiten mit dem Entdecken des
jeweiligen Ziellandes zu kombinieren. Während authentischer Aufenthalte lernen die Teilnehmer in
einer fremden Kultur Hand in Hand mit der einheimischen Bevölkerung zu arbeiten und zu leben,
Respekt und Toleranz anderen Kulturen gegenüber zu entwickeln und einmal den Blick über den
eigenen Tellerrand zu wagen. Gerade diese interkulturellen Erfahrungen und Erlebnisse werden für
die persönliche und damit berufliche Entwicklung immer wichtiger.
Zur Qualitätsüberprüfung der Programme sendet Praktikawelten seine Mitarbeiter regelmäßig in die
Zielländer, um sich persönlich ein Bild vor Ort zu machen.
Um darüber hinaus die besten Voraussetzungen für das Verständnis fremder Lebensweisen und
Anschauungen zu schaffen, legt die Geschäftsführung und das Qualitätsmanagement nun verstärkt
den Fokus auf die Pädagogischen Leitlinien und die optimale Vorbereitung der Teilnehmer. Diese
Faktoren sind entscheidend für den gegenseitigen Respekt anderer Kulturen und die internationale
Zusammenarbeit.
Getreu dem Motto „Lebe deinen Traum“ wird Praktikawelten die Teilnehmer auch die nächsten 10
Jahre bei der Verwirklichung ihrer Träume unterstützen.

Unseren Pressekontakt sowie weitere Informationen und hochauflösende Bilder finden Sie unter:
http://www.praktikawelten.de/kontakt/presse/pressemitteilungen.html
Zur Veröffentlichung, honorarfrei. Belegexemplar oder Hinweis erbeten.
volunteer - work - study abroad programmes | Praktikawelten © 2014

