
Noch Fragen?

Gut so!  Eine Sammlung der am häufigsten gestellten

Fragen findest Du unter  freiwillige.caminoseguro.de

oder  www.safepassage.org/volunteers.  In  regel-

mäßigen  Abständen  veranstalten  wir  außerdem

Informationstreffen  in  verschiedenen  deutschen

Städten. Die Termine findest Du auf unserer deutschen

Website.  Gerne  beraten  wir  Dich  auch  telefonisch –

eine kurze Email an germanyfriends@safepassage.org

unter Angabe Deiner Kontaktdaten genügt. 

Die  Beratung  endet  nicht  in  Deutschland  –  in

Guatemala  werden alle  neuen Freiwilligen  zu Beginn

ihres  Dienstes  strukturiert  auf  Ihre  Arbeit  im Projekt

vorbereitet.  Außerdem  steht  Dir  dort  bei  Fragen

jederzeit  der  fest  angestellte  Freiwilligenkoordinator

zur Seite.

Ich möchte mich bewerben!

Das  Bewerbungsformular  findest  Du  auf  unserer

Website. Richte Deine Bewerbung bitte direkt an den

Freiwilligenkoordinator in Guatemala – Du erreichst ihn

unter volunteers@safepassage.org.

Werde Weggefährte!

Camino  Seguro  /  Safe  Passage ermöglicht

guatemaltekischen  Kindern  aus  der  Umgebung

der  Müllhalde  in  Guatemala  City  Zugang  zum

Bildungssystem  und  schafft  damit  eine

Perspektive  und  einen  sicheren  Weg  aus  der

Armut. In einer sicheren und stabilen Umgebung

fördert das Projekt Selbstbewusstsein, Kreativität

und Verantwortungsbewusstsein.
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Kurzinfo Guatemala

Das  mittelamerikanische  Land

mit  rund  13  Mio  Einwohnen

weist  eine  Armutsquote  von

56.2% auf. 

Nur  rund  72%  der  Bewohner

können  lesen  und  schreiben.

88.1%  der  Kinder  im  schul-

pflichtigen Alter besuchen eine

Primärschule,  doch  nur  30%

dieser  Kinder  erreichen  den

Schulabschluss.

Spanisch?

Rund 450 Millionen Menschen

weltweit  sprechen  Spanisch  –

das guatemaltekische Spanisch

gilt dabei als relativ akzentfrei.

Gerne  vermitteln  wir

vergünstigte  Spanischkurse  in

einer  der vielen Sprachschulen

Antiguas.

In welchen Bereichen arbeitet Camino Seguro?

Durch  die  Bereitstellung  von  Schulmaterialien  und

Uniformen ermöglicht  das  Projekt  den mehr  als  550

Kindern  die  Teilnahme  am  Unterricht

guatemaltekischer Schulen. In unserem  Programm für

Schulkinder erhalten  die  Kinder  zudem  täglich  eine

warme  Mahlzeit,  Unterstützung  bei  ihren

Hausaufgaben  und  medizinische  Versorgung.

Zusatzprogramme  wie  Musik-,  Sport-  und

Computerunterricht  fördern  Kreativität  und  schaffen

gleichzeitig einen sicheren Rahmen für soziale Kontakte

inmitten eines von Kriminalität und Drogenmissbrauch

geprägten Teils der Stadt. 

Unser  Früherziehungsprogramm und  das

Alphabetisierungsprogramm für  Erwachsene  bieten

mehr  als  50  Kleinkindern  und rund 70  Müttern  und

Vätern  der  Familien  ähnliche  Ressourcen  in  der

Umgebung  der  Müllhalde.  Die  Projektkomponenten

sind präzise aufeinander abgestimmt, um den Kindern

und  ihren  Eltern  auf  dem  Arbeitsmarkt  gefragte

Fähigkeiten  zu  vermitteln,  ihr  Selbstvertrauen  zu

stärken  und  die  Familien  damit  auf  einem würdigen

und sicheren Weg aus der Armut zu führen. 

Wo werde ich als Freiwillige(r) eingesetzt?

Freiwillige  sind  das  Rückgrat  unseres  Projekts  –  sie

unterstützen unsere Lehrer in den Klassen und bringen

ihre  Kreativität  in  der  Unterrichtsgestaltung  ein;

Englisch-,  Kunst-  und  Musikprogramme  werden

vollständig  von  Freiwilligen  organisiert  und  geleitet.

Aber  auch  in  der  Administration  und

Sponsorenbetreuung  werden  Freiwillige  eingesetzt.

Abhängig von Deiner geplanten Aufenthaltsdauer und

Deinen  bisherigen  Erfahrungen  sind  die

Einsatzmöglichkeiten  damit  sehr  vielfältig.  Eine  Liste

der aktuell zu besetzenden Positionen findest Du unter

http://safepassage.org/volunteers.

Was erwarten wir von Dir?

Freiwillige  sollten  sich  für  mindestens  fünf  Wochen

verpflichten  können  und  Basiskenntnisse  des

Spanischen besitzen – längere Aufenthalte und bessere

Spanischkenntnisse  sind  grundsätzlich  vorteilhaft.

Weitere  willkommene  Eigenschaften  sind  (kulturelle)

Offenheit, Flexibilität, Kreativität und Neugier. 

Was kostet das?

Anders als bei  vielen anderen Organisationen ist der

Freiwilligendienst  bei  Camino  Seguro  –  von  einer

Anmeldegebühr in  Höhe von 25 US-Dollar  und einer

„Startgebühr“ (50 US-Dollar) für offizielle T-Shirts und

Administrationsaufwand  abgesehen  –  vollkommen

kostenlos.  Ab  einem  Aufenthalt  von  sechs  Monaten

kann  sogar  ein  kleines  monatliches  Stipendium

gewährt werden.

Wo wohne ich?

Freiwillige  wohnen  in  vom  Projekt  vermittelten

Gastfamilien (ca. 70 US-Dollar pro Woche) oder selbst

organisierten Wohngemeinschaften – überwiegend in

der wunderschönen Kolonial-Kleinstadt Antigua. 

Camino Seguro e.V. 

Der  deutsche  Förderverein

vereinfacht   den  Transfer  von

Spenden  aus  Deutschland,

veranstaltet  regelmäßig

Spendensammelaktionen  und

berät zukünftige Freiwillige.
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