Pädagogische Mithilfe bei der außerschulischen Betreuung
von Kindern in einem Internat
weltwärts-Freiwilligendienst in Nicaragua (León)

Die Organisation Hogar La Recolección
"La Recolección" ist ein Mädchenheim, geführt von vier katholischen Nonnen, das Mädchen
im Alter von fünf bis 18 Jahren eine sichere Umgebung und eine gute Schulbildung bieten
möchte. Das Zentrum ist mit einer Schule mit rund 1200 Schülerinnen verbunden. Bei den
Mädchen handelt es sich entweder um Waisen oder um Kinder aus zerrütteten Familien, die
finanzielle Probleme haben. Ziel der Einrichtung ist es, diesen Mädchen, unabhängig von
Religion und Herkunft, eine qualitativ hochwertige Bildung zu bieten und somit soziale
Ungleichheiten in Nicaragua abzubauen. Bildung ist das wichtigste Instrument für
nachhaltige Entwicklung und stellt eine Voraussetzung zur Armutsreduzierung dar,
entsprechend den Sustainable Development Goals (1,4,5, 10) der UN.
Tätigkeitsbereich
Die Freiwilligen können sich einbringen, indem sie Methoden für anwendungsorientiertes
Lernen entwickeln und durchführen, die sich an den Fähigkeiten der Mädchen orientieren.
Unter Anleitung der drei angestellten Lehrerinnen können sie nach eingehender
Einarbeitung bei der Hausaufgabenbetreuung und Freizeitgestaltung, z.B. im Bereich Sport
und Kultur, assistieren. Weiterhin können sie beim Organisieren und Durchführen von
Veranstaltungen sowie bei Familienbesuchen mithelfen.

Anforderungen
Die Einrichtung wünscht sich Freiwillige, die bereit sind, Kindern mit Lernproblemen zu
helfen und sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sind. Sie sollten verantwortungsbewusst und
offen für ein Leben in einer anderen Kultur und für das Arbeiten in einem anderen
Bildungssystem sein. Sie sollten lernbereit und empathisch sein und gerne mit den Kindern
und Betreuer_innen zusammenarbeiten. Im Bereich der vorschulischen und
Grundschulbildung, bzw. für die Arbeit mit Jugendlichen sollten die Freiwilligen Referenzen
im sozialpädagogischen Engagement oder Berufsabschlüsse vorweisen können.
Fragen? Melde dich gerne bei:
Isabel Dwinger
Arbeit und Leben Hamburg
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg
Telefon +49 (0)40 284016-84
Mail: weltwaerts@hamburg.arbeitundleben.de

Weitere Infos:
Website Arbeit und Leben Hamburg e.V.: https://hamburg.arbeitundleben.de/weltwaerts
Website der Einrichtung: https://www.hijasdelacaridadac.org/
Stand: 08.01.2018
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