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STELLENAUSSCHREIBUNG EINSATZPLATZ WELTWÄRTS 

Bildung und Gemeindeprojekte im Mangrovenschutzgebiet

 

Einsatzdauer: Spätsommer 2023 bis Spätsommer 2024

Was sind die Aufgaben vor Ort?

Der Einsatzplatz „Bildung und Gemeindeprojekte im Mangrovenschutzgebiet“ fördert
die  Schul-,  Aus-  und  Weiterbildung  der  jungen  Menschen  in  den
Mangrovengemeinden.  Vom  ecuadorianischen  Bildungsministerium  wird  zwar
grundsätzlich  allen  Kindern  und  Jugendlichen  die  Möglichkeit  gegeben,  die
Grundschule (Escuela) und eine weiterführende Schule (Colegio) zu besuchen, oft
sind aber vor allem in abgelegenen Gemeinden die Ausstattung und die Kapazitäten
der Schulen mangelhaft. 

Daher  werden  die  vorhandenen  Bildungsangebote  in  unseren  Partnergemeinden
Cerrito  de  los  Morreños,  Puerto  Libertad,  Puerto  Roma,  Puerto  Bellavista,
Tamarindo und Santa  Rosa von den Freiwilligen durch z.B.  Englisch-,  Deutsch-,
Computer- und Umweltkurse erweitert.  Diese sollen auch für  Erwachsene offen
sein.  Für  Absolvent*innen  des  Colegios  stellt  der  Schutzwald  e.V.  ein
Stipendienprogramm  zur  Verfügung,  welches  von  den  Freiwilligen  mitverwaltet
wird. Außerdem ist die Organisation von kleineren Umwelt- oder Sozialprojekten in
den Gemeinden (z.B. Workshops, Müllsammelaktionen, Projekte zur Verbesserung
der Infrastruktur, kulturelle oder Sport-Veranstaltungen) vorgesehen. 

Wir erwarten von den Freiwilligen die Integration in die Gemeinde und tatkräftige
Unterstützung bei der Umsetzung verschiedener Projektaktivitäten.
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Was solltest Du mitbringen? 

 Du bist voller Engagement, dich verbindlich ein Jahr vor Ort, sowie in der 
Vorbereitung und Nachbereitung des Freiwilligendienstes einzubringen

 Dir ist eine selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise wichtig
 Du hast Freude am Arbeiten im Team und im Umgang mit Menschen, vor 

allem mit Schüler*innen sowie deren Eltern
 Du hast eventuell schon Erfahrungen und/oder Interesse

• in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (z.B. mit Geschwistern, 
in der Schule oder einer Jugendgruppe, etc.)

• an der Umsetzung von Projekten zu (ökologischer, sozialer oder 
wirtschaftlicher) Nachhaltigkeit 

 Du bist bereit, dich an “einfache Lebensbedingungen“ vor Ort anzupassen
 Du verfügst über gute Englischkenntnisse und wenn möglich  schon 

Spanischkenntnisse (kein Ausschlusskriterium, fehlende 
Spanischkenntnisse können  bei einem Intensiv-Sprachkurs vor Ort 
nachgeholt werden)

 Infos zu den formalen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen des 
weltwärts-Freiwilligendienstes findest Du auf unserer Homepage.

Welche Bewerbungsunterlagen? (Datenschutzhinweise s. Homepage)

 Lebenslauf
 Motivationsschreiben,  das  neben  Deinen  Beweggründen  für  die  Stelle

auch Deine Erwartungen an den Einsatzplatz, sowie Deine Gedanken zu
dem „Leitbild für die Freiwilligendienste“ (s. Homepage) beinhalten sollte

 Kopie des letzten Zeugnisses
 Ggf. Nachweis über Spanischkenntnisse
 Wir freuen uns auch über eine Bewerbung auf Spanisch

Bitte per Mail an: bewerbungen@schutzwald-ev.de

Bewerbungsschluss: 31.03.2023

Weitere relevante Termine für den Freiwilligendienst, siehe Homepage. 
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