Wir sind als "weltwärts"-Entsendeorganisation vom Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) anerkannt und entsenden seit Februar 2008
Freiwillige nach Masatepe in Nicaragua. Die jungen Freiwilligen, die dort in unserem
Partnerkreis einen Freiwilligendienst leisten wollen, sollten
- im Kreis Groß-Gerau in Hessen wohnen,
- über Grundkenntnisse der spanischen Sprache verfügen und die Bereitschaft mitbringen,
diese noch vor ihrem Freiwilligendienst so weit zu verbessern, dass sie sich dort in
Alltagssituationen verständigen können (unsere Kooperationspartner dort sprechen nur
Spanisch, nicht Deutsch oder Englisch),
- zuvor ein halbes Jahr in unserem Partnerschaftsverein mitarbeiten, damit sie einen Überblick
über die Verhältnisse in Masatepe und die Themen und Projekte unserer Partnerschaft haben,
- die Bereitschaft haben, in Masatepe ein Jahr lang in Familien zu den dortigen
Lebensbedingungen zu leben und sich entsprechend anzupassen (d.h. z.B.: nicht unbedingt ein
eigenes abgeschlossenes Zimmer, nicht immer Brot oder Brötchen zum Frühstück, sondern
relativ oft Mais-Tortilla oder "gallo pinto"/Reis mit Bohnen, kein Nachtleben - es wird dort
regelmäßig um 18:00 Uhr dunkel und um 5:00 Uhr wieder hell, daran ist der Lebensrhythmus
der Menschen dort angepasst),
- Ideen über die (an ihren eigenen Interessen, Kenntnissen, Fähigkeiten und Potenzialen
ausgerichteten) möglichen Arten ihres Einsatzes in Masatepe entwickeln und mit uns und
unseren Partnern in Masatepe abstimmen,
- bereit sein, sich anschließend weiterhin in unserem Partnerschaftsverein und im Ausbau der
Partnerschaft zwischen dem Kreis Groß-Gerau und dem Municipio Masatepe zu engagieren.
Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, bitten wir um eine aussagefähige Kurzbewerbung
mit Angabe von Interessengebieten, Fähigkeiten und evtl. hilfreichen Vorerfahrungen (per EMail an kessel.marketing@t-online.de oder an: Martin Kessel, Taunusstr. 17, 64546
Mörfelden-Walldorf; Fax: 06105/74367). Wenn Sie nicht aus dem Kreis Groß-Gerau kommen
oder andere der genannten Vorbedingungen nicht erfüllen, wäre es sinnvoller, sich bei einer
anderen Entsendeorganisation zu bewerben.
Mit freundlichen Grüßen
für den Vorstand des Partnerschaftsvereins Kreis Groß-Gerau - Masatepe/Nicaragua e.V.
gez. Martin Kessel
Vorsitzender

