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STELLENAUSSCHREIBUNG EINSATZPLATZ WELTWÄRTS 

Trinkwasser- und Grundversorgungsprojekt  

  

Einsatzdauer: Spätsommer 2023 bis Spätsommer 2024

Was sind die Aufgaben vor Ort?

Im  Rahmen des  Einsatzplatz  „Trinkwasser  und Grundversorgungsprojekt“  ist  die
Etablierung  einer  Trinkwasserversorgung  mit  Versorgungszentren  in  den
Partnergemeinden  im Golf von Guayaquil ein vorrangiges Ziel, dort gibt es nämlich
keine Süßwasserquellen.  Die Gemeinden Cerrito de los Morreños, Puerto Libertad
und  Puerto  Bellavista  besitzen  zu  diesem  Zweck  bereits  Wassertanks,
Ausgabestellen und ein lokales Wasser-Komitee (Junta de Agua), das die Lieferung
und den Verkauf des Trinkwassers organisiert.

Die  Haupttätigkeit  des*der Freiwilligen  besteht  darin,  den  Aufbau  einer
funktionierenden  Trinkwasserversorgung  –  hinsichtlich  Planung,  Schaffung  der
lokalen organisatorischen Strukturen, Installation (z.B. Wassertanks und Leitungen),
technisches  Monitoring  und Zusammenarbeit  mit  den  Wasser-Komitees  –  zu
begleiten und auf Nachbargemeinden zu übertragen. Weitere Arbeitsbereiche sind
die  Betreuung  weiterer  Grundversorgungsprojekte,  z.B. Solarenergie,  Abwasser-
und Abfallentsorgung,  die Unterstützung im Bereich Management, sowie die aktive
Mitarbeit im Team der technischen Assistenz der Mangrovenkonzession. Außerdem
ist die  Planung und Durchführung von kleineren Projekten  und die  Beteiligung an
der Bildungsarbeit für die Gemeindemitglieder in Zusammenarbeit mit den anderen
Freiwilligen wünschenswert.  Im Mittelpunkt des Freiwilligendienstes steht   daher
die  enge  Absprache  mit  dem Schutzwald e.V.  und seinen Partnerorganisationen,
sowie  die  Unterstützung  bei  der  Koordination  der  Zusammenarbeit  der
verschiedenen  Akteure  vor  Ort  (Gemeindeinstitutionen  wie  z.B.  Wasserkomitees,
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NROs, Hochschulen, öffentliche Stellen in Ecuador). Ziele des Freiwilligendienstes
sind vor allem der gegenseitige Austausch von Kenntnissen und Erfahrungen sowie
die gemeinsame Gestaltung von weiteren Grundversorgungsprojekten. 

Was solltest Du mitbringen? 

 Du bist voller  Engagement, dich verbindlich ein Jahr vor Ort,  sowie in der
Vorbereitung und Nachbereitung des Freiwilligendienstes einzubringen

 Dir ist eine selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise wichtig
 Du hast Freude am Arbeiten im Team und im Umgang mit Menschen 
 Du hast eventuell  schon Erfahrungen oder Interesse an der Umsetzung von

Projekten zu (ökologischer, sozialer oder wirtschaftlicher) Nachhaltigkeit
 Du bist bereit, dich an “einfache Lebensbedingungen“ vor Ort anzupassen
 Du hast eventuell schon Erfahrungen in einem Land des Globalen Südens
 Du verfügst schon über  Spanischkenntnisse  (kein  Ausschlusskriterium, fehlende

Spanischkenntnisse können  bei einem Intensiv-Sprachkurs vor Ort nachgeholt werden)

 Du hast eventuell eine fachliche Qualifikation in einem für den Arbeitsbereich
relevanten  Feld  (z.B.  Berufsausbildung  in  einem  technischen  oder  Verwaltungsberuf,
Studium in Solartechnik, Umwelttechnik, etc.)

Infos  zu  den  formalen Voraussetzungen  und  Rahmenbedingungen  des  weltwärts-
Freiwilligendienstes findest Du auf unserer >Homepage.

Welche Bewerbungsunterlagen? (Datenschutzhinweise s. Homepage)

 Lebenslauf
 Motivationsschreiben, das neben Deinen Beweggründen für die Stelle 

auch Deine Erwartungen an den Einsatzplatz, sowie Deine Gedanken zu 
dem „Leitbild für die Freiwilligendienste“ (s. Homepage) beinhalten sollte

 Kopie des letzten Zeugnisses
 Ggf. Nachweis über Spanischkenntnisse
 Wir freuen uns auch über eine Bewerbung auf Spanisch

Bitte per Mail an: bewerbungen@schutzwald-ev.de

Bewerbungsschluss: 31.12.2022

Meet-Schutzwald am 3. November 2022 um 20:00 Uhr (online)
Du hast Interesse an einem Freiwilligendienst und möchtest uns gerne vorher

schon mal kennenlernen? Dann komm zum Meet-Schutzwald, einem ersten und
unverbindlichen Online-Treffen, bei dem wir uns als Verein vorstellen, Bilder zeigen,

Fragen beantworten, auch ehemalige Freiwillige werden dabei sein. 
Anmeldungen   bitte an  :   bewerbungen@schutzwald-ev.de  

Weitere relevante Termine für den Freiwilligendienst, siehe Homepage. 
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