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Sehr geehrter/geehrte

Rotary International ist die älteste Serviceclub-Organisation der Welt. Mit jährlich über 8.000 

Vermittlungen ist Rotary weltweit gleichzeitig eine der größten privaten Stipendienorganisationen. 

Jährlich werden rund 800 Studienaufenthalte im Ausland unterstützt. 

Im Rahmen des 2013 ins Leben gerufenen Austauschprogramms NGSE, New Generations 

Service Exchange, bietet Rotary darüber hinaus weltoffenen Schulabsolventen, Studierenden, 

Auszubildenden und Berufsanfängern neue, flexible Möglichkeiten, in anderen Ländern 

berufliche Einblicke und Erfahrungen zu sammeln, Freunde zu treffen und das Land mit seiner 

Kultur, Geschichte und den Sehenswürdigkeiten kennen zu lernen. 

Ein Austausch in der Baubranche in Südafrika wird aktuell für Techniker, angehende Ingenieure, 

junge Meister und Studenten geplant. Das Programm läuft unter dem vielversprechenden Namen 

"GO for GOLD" (G4G) und soll, soweit Corona dies zulässt, 2022 starten. 

Unterstützen Sie den internationalen Austausch von Rotary 
mit einem Praktikumsangebot für junge Erwachsene in Ihrem Unternehmen



 „Go for Gold“ wurde von Nelson Mandela mitbegründet und wird u.a. von der südafrikanischen 

Bauindustrie und Rotary Clubs in Südafrika und Deutschland unterstützt. Motivierte 

südafrikanische Schüler der letzten beiden High School Klassen werden zusätzlich an den 

Wochenenden in den MINT-Fächern Chemie, Mathematik und Physik, sowie in 

Motivationstrainings in “leadership skills“ unterrichtet. Nach erfolgreichem Schulabschluss 

absolvieren die südafrikanischen Teilnehmer ein Praktikum in Firmen der südafrikanischen 

Bauindustrie, die bei erfolgreichem Abschluss eine Jobgarantie geben und die Einstellung 

vornehmen.  

Rotary würde diesen hoch motivierten Teilnehmern zusätzlich ein max. dreimonatiges 
Praktikum in einem deutschen Betrieb des Baugewerbes ermöglichen und so die 
Qualifikation der Teilnehmer zusätzlich steigern. 
Es handelt sich um ein Praktikum während eines Studiums/einer Berufsausbildung; Ihrem 
Betrieb in Deutschland entstehen hierbei keine Kosten für die Unterbringung, 
Krankenversicherung oder sonstiges Entgelt, sie stellen lediglich den Praktikumsplatz 
bereit.

Ziel ist der Aufbau einer Unternehmensdatenbank, die hierfür Praktikumsmöglichkeiten bieten.

Der Pool von Unternehmen wird aus Firmen aller Branchen bundesweit zusammengetragen.

 

Als Unternehmen verpflichten Sie sich in diesem Stadium zu absolut nichts. Erst wenn ein 

Austausch konkret zur Realisierung ansteht (z.B. von einem/r StudentIn eine genehmigungsfähige 

Bewerbung in unsere Datenbank erfasst ist), werden Sie als potenziell geeignetes Unternehmen 

von uns kontaktiert und es werden gemeinsam mit Ihnen weitere Möglichkeiten erörtert. Mit der 
grundsätzlichen Zusage zur Unterstützung entsteht hierbei noch keine verbindliche 
Zusage.



In den beigefügten Anlagen befindet sich ein Formular, in dem Sie die Daten (Branche – Arbeits- 

/ Funktionsbereich – Zeitfenster – erforderliche Sprachkenntnisse im Praktikum, etc.) erfassen 

können.Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie eine Möglichkeit in Ihrem Unternehmen sehen, 

Parktikanten aus dem Ausland bis zu 3 Monate aufzunehmen und so den internationalen 

Austausch mit zu unterstützen. 

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung und stehen bei Fragen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Unterschrift

Wer/Was ist Rotary? 
Rotary International ist die älteste Serviceclub-Organisation der Welt. 
Seit der Gründung des ersten Clubs durch vier Freunde im Jahr 1905 und dem Initiator Paul Harris hat sich 
Rotary zu einem weltumspannenden Netzwerk engagierter Menschen und rd. 1,2 Mio. Mitgliedern 
entwickelt, die eine gemeinsame Vision verfolgen. Sie wollen denen zur Seite stehen, die sich nicht selbst 
helfen können. 
Die Mitglieder der Rotary Clubs kommen aus allen Berufszweigen und setzen ihre Fähigkeiten in 
ehrenamtlicher Arbeit ein. Durch Programme u.a. in den Bereichen Gesundheit, Hygiene und Bildung die 
weltweit initiiert werden, soll neben der humanitären und sozialen Hilfe für Menschen, die 
Völkerverständigung unterstützt werden und Frieden gefördert werden.
Das seit Jahrzehnten wichtigste rotarische Programm „End Polio Now“ zielt auf die weltweite Ausrottung von 
Kinderlähmung. Rotary setzt dieses Programm gemeinsam mit der WHO, der Bill & Melinda Gates Stiftung 
sowie weiteren Hilfsorganisationen in der ganzen Welt um.


