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EJF gemeinnützige AG 
 

 

Der Träger  
 

Das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk 

(EJF) ist ein bundesweit tätiger sozialer Träger 

mit christlicher Prägung. Unter seinem Dach 

vereint das EJF Einrichtungen und Angebote der 

Behindertenhilfe, Kinder-, Jugend- und 

Familienhilfe, Altenhilfe, Flüchtlingshilfe sowie 

der Beratungs- und Bildungsarbeit. Das EJF 

begleitet und berät Menschen aller 

Altersgruppen und Glaubensrichtungen, die eine 

besondere persönliche und soziale Zuwendung 

brauchen. 1894 begründet, ist das EJF heute 

ein Unternehmen mit Tradition und 

grenzüberschreitender Reichweite. 

 

 

Mitglied im Diakonischen Werk   

 

Unterzeichner der Initiative 

Transparente Zivilgesellschaft   
 

             

 

 
 
 
 
 
Spendenkonto 
EJF gemeinnützige AG 

Evangelische Bank eG 

IBAN: DE12 5206 0410 0203 9939 90 

BIC:   GENODEF1EK1 
 

 

 
Deutsch-tschechische 

Zusammenarbeit  Česko-německá spolupráce 

    
Gemeinsam für die anderen und 

mit Ihnen 

Společně pro druhé a s Vámi 

 

 
 
 
 

EJF-Akademie für Bildung 
und internationale Arbeit 
Sozialakademie „Haus“ 
Silberbach“ - Sociální 
akademie „Dům“ Silberbach 

 
       
 



 

Deutsch-tschechische 

Zusammenarbeit 

     
Gemeinsam für die anderen und mit Ihnen 

Sozialakademie Silberbach beschäftigt sich mit 
der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit 
und organisiert Veranstaltungen von verschie-
denen Lebensbereichen für unterschiedliche 
Alterskategorien. Das Konzept dieser Tätigkeit 
und Zusammenarbeit ist sehr bunt. Themati-
siert werden die psychosoziale Themen, Ethik, 
Menschenrechte, Sprachbildung, Historie, Spiri-
tualität und Kultur. 
  
Kontaktstelle und schöne Räumlichkeiten mit 
leckeren Gerichten befinden sich in Silberbach 
(nah von Selb auf der deutschen Seite, nicht 
weit weg von der tschechischen Grenze, Rich-
tung Cheb). 
 
Wir bieten Räumlichkeiten für verschiedene 
Programme an. Wir orientieren uns nicht aus-
schließlich an Aktivitäten in Silberbach, aber 
nehmen auch andere Möglichkeiten an. Gern 
nehmen wir an den Veranstaltungen von unse-
ren Partnern und anderen Akteure teil. Wir sind 
auch gern Partner der Projekte und nehmen an 
Vermittlung der Kontakte, Verknüpfung der 
Menschen und Organisationen teil. Wir sind 
auch bereit, Fachpraktika und Arbeitsangebote 
anzubieten.  
 
Wir schätzen sehr die Unterstützung von dem 
Deutsch-tschechischen Zukunftsfond. 
 
 
 

 

 

Dr. René Milfait 

Koordinator deutsch-tschechischer 
Zusammenarbeit 
EJF-Akademie für Bildung und internationale 
Arbeit 
Sozialakademie „Haus“ Silberbach 
Tel: +49 0151-55982607 
          +420 736 678 634 
Mail: milfait.rene@ejf.de  

rene.milfait@seznam.cz  
Web:  www.ejf.de 
 www.haus-silberbach.de   
 
 

 

 

 

Dr. René Milfait 

Koordinátor česko-německé spolupráce 
Akademie pro vzdělávání a mezinárodní 
spolupráci 
Sociální akademie „Dům“ Silberbach 
Tel: +49 0151-55982607 
          +420 736 678 634 
Mail: milfait.rene@ejf.de  

rene.milfait@seznam.cz 
Web: www.ejf.de 
 www.haus-silberbach.de   
 

 

 

 

 

 Česko-německá 

spolupráce 

     
Společně pro druhé a s Vámi 

Sociální akademie Silberbach je speciálně 
zaměřena na česko-německou spolupráci a 
vzájemnost v různých oblastech lidského 
života a pro různé věkové kategorie. Kon-
cept činnosti a spolupráce je velmi pestrý, 
sahá od psychosociální oblasti přes etiku, 
lidskoprávní, etické a jazykové vzdělávání až 
k historii, spiritualitě, kultuře a publikacím.  
 
Kontaktní místo a krásný prostor s výbornou 
kuchyní se nachází v Silberbachu (nedaleko 
Selbu na německé straně v blízkosti hranic 
směrem od Chebu). 
 
Nabízíme prostory pro programy a pobyty. 
Neuzavíráme se a omezujeme jen na aktivity 
v Silberbachu. Rádi se účastníme programů 
našich partnerů a dalších aktérů. Jsme rádi 
partnery projektů, podílíme se na 
zprostředkování kontaktů, propojování lidí a 
organizací. Jsme ochotni a připraveni 
nabídnout i odborné praxe a pracovní 
příležitosti.  
 
   
Vážíme si podpory Česko-německého fondu 
budoucnosti. 
Děkujeme Vám všem za pozornost, zájem a 
těšíme se na setkávání a spolupráci. 
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