Juntos e.V. Rundwiesen 11 67661 KL-Dansenberg Tel.: 0631/52586
Verantwortung für Kinder übernehmen, seinen Horizont erweitern, eine
fremde Kultur und ein aufregendes Land kennen lernen, Spanisch sprechen
und vieles mehr! Das alles bietet dieser Freiwilligendienst in Chile.
Hast du Lust, dem Alltag zu entfliehen und etwas ganz anderes zu machen?
Dann bewirb dich so schnell wie möglich!

FREIWILLIGES SOZIALES JAHR (FSJ)
Wer kann sich als Freiwilliger bei Juntos e.V. bewerben?
Prinzipiell jeder, der sich auf Neues einlassen möchte und Spaß daran hat, mit Kindern zusammen zu
leben und zu arbeiten. Man sollte Verantwortung übernehmen können sowie Einfühlungsvermögen,
Belastbarkeit und viel Geduld mitbringen. Wichtig sind außerdem Spanischkenntnisse.

Wie sieht das Projekt aus? Was sind die Ziele?
Der Verein Juntos e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der von Deutschland aus Projekte mit Kindern in
einer ländlichen Region in der Nähe von Valparaíso in Chile unterstützt.
Das Projekt besteht neben einem Kinderheim in dem kleinen Dorf San Pedro noch aus einer kleinen
Landschule. Die Psychologen und Sozialarbeiter tragen mit ihrer Arbeit dazu bei, die familiären Wurzeln
zu erhalten und die Verhältnisse in den Familien zu verbessern.
Für die Zukunft der Kinder ist nicht nur theoretisches Wissen von Vorteil, sondern auch die Aneignung
praktischer, wie beispielsweise landwirtschaftlicher Fähigkeiten besonders wichtig. Vor Ort gibt es ein
Grundstück, das im kleinen Rahmen und zu pädagogischen Zwecken bewirtschaftet wird.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Arbeit in der Gemeinde des Dorfes und Umgebung. Das Team
engagiert sich aktiv und versucht Strukturen und Bedingungen zu verbessern.

Was genau macht man als Freiwilliger in Chile?
Jeder Freiwillige lebt gemeinsam mit den ca. 20 Kindern im Alter von 6-18 Jahren in dem Kinderheim.
Dort ist man rund um die Uhr beschäftigt: Kinder in die Schule bringen, sie zum Arzt begleiten, sie bei
den Hausaufgaben oder anderen Aufgaben Drinnen und Draußen unterstützen und natürlich mit ihnen
spielen und Spaß haben.
Die Arbeit der Freiwilligen gestaltet sich zudem individuell unterschiedlich. In der Eingewöhnungsphase
hat man die Möglichkeit einen zusätzlichen Schwerpunkt zu wählen, z.B. Erziehungsarbeit,
Landwirtschaft, Psychosoziale Betreuung oder Mitarbeit in der Schule.

Wie kann ich einen Aufenthalt in Chile finanzieren?
Juntos e.V. ist ein anerkannter Verein für ein Freiwilliges Soziales Jahr. Das bedeutet, dass du, wenn du die
allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen für Kindergeld erfüllst, dieses auch in der Zeit deines
Freiwilligeneinsatzes erhältst. Außerdem kommt Juntos e.V. für seine Freiwilligen für Unterkunft,
Verpflegung und Versicherung auf.

Wie kann ich mich bewerben?
Einfach einen tabellarischen Lebenslauf mit Foto und ein Motivationsschreiben zum gewünschten
Einsatz bei Juntos e.V. an obige Postanschrift oder per Mail an freiwillige@juntos.org senden. Du
bekommst dann Bescheid, ob du zu einem Vorstellungstermin in Kaiserslautern eingeladen wirst.
Gerne kannst du dich auch vorab mit einer kurzen formlosen Mail oder telefonisch erkundigen, ob wir
überhaupt noch Bewerbungen für das folgende Jahr annehmen können.
Wir freuen uns darauf, dich kennen zu lernen!

Noch Fragen?
Wenn ihr noch weitere Fragen habt, meldet euch gerne jederzeit per e-mail unter der Adresse
freiwillige@juntos.org oder informiert euch auf unserer Homepage www.juntos.org

