Ein Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland Das ist für viele junge Menschen eine verlockende Möglichkeit, sich nach dem
Abitur, der Ausbildung oder dem Studium sozial zu engagieren.
Vielleicht kennen auch Sie jemanden, der diese Erfahrung gemacht hat?

Das VAMOS!-Programm, eine Kooperation von Color Esperanza e.V. und der Fachstelle
Internationale Freiwilligendienste der Erzdiözese Freiburg sucht ab dem 1. Oktober 2021
Unterkünfte für junge Erwachsene aus Peru und Nicaragua, die einen Freiwilligendienst in
Deutschland absolvieren. Das Programm ermöglicht spannende Lernerfahrungen für alle
Beteiligten und leistet so einen Beitrag zu mehr Offenheit, Respekt und Gerechtigkeit.

¡Unterkunft gesucht!
in St. Peter und Umgebung für
Victor aus Iquitos, Peru / 23 Jahre / Haus Maria
Lindenberg (St. Peter)
„Ich möchte in einer Gastfamilie leben, weil diese mir helfen würde,
mich in die Gesellschaft zu integrieren und ich die verschiedenen
Gewohnheiten und Traditionen von ihr lernen kann. Außerdem kann
ich mein Deutsch mit ihnen üben und verbessern. Darüber hinaus
denke ich, dass ich durch das Leben in einer Gastfamilie während
meines Freiwilligendienstes mehr Menschen helfen kann: der
Einsatzstelle und der Gastfamilie im Haushalt. Ich bin Katholik und
liebe Fußball (selbst spielen und schauen). Ich möchte niemandem
„ein Bett wegnehmen“. Mir wäre zudem wichtig, dass meine
Gasteltern ein gutes Verhältnis zueinander haben und dass die
Kinder ihre Eltern respektieren. Ihr könnt auf mich zählen, da ich
sehr hilfsbereit bin! Auch habe ich kein Problem damit, Anweisungen
zu befolgen.“

Freiwilligendienst dauert bis August 2022
Was Sie dafür brauchen? Ein freies Zimmer für mind. 6 Monate und Freude an einer
interkulturellen Begegnung!
Die Gastfamilien werden vor und während des Aufenthalts der Freiwilligen durch die
Fachstelle und den Verein Color Esperanza e.V. begleitet und beraten und erhalten eine
symbolische finanzielle Unterstützung.

Lust bekommen oder Fragen? Melden Sie sich bei uns, wir freuen uns!

Telefon: 0761/5144-164
Mail: vamos@kja-freiburg.de
Oder werfen Sie einen Blick auf unsere Homepage: www.vamos.kjafreiburg.de

