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STELLENAUSSCHREIBUNG EINSATZPLATZ WELTWÄRTS 

Musik, Kultur und gemeindebasierter Tourismus 

 

Einsatzdauer: Spätsommer 2023 bis Spätsommer 2024

Was sind die Aufgaben vor Ort?

In  unserer  Partnergemeinde  Cerrito  de  los  Morreños  besteht  eine  kleine
Musikgruppe (Grupo Musical),  die bei  Festlichkeiten  auftritt  und in  regelmäßigen
Proben  interessierten  Gemeindemitgliedern  Musikunterricht  anbietet.  Der*die
Freiwillige unterstützt die Musikgruppe (Musikunterricht, Proben und Auftritte) und
wirkt  bei  der  Durchführung  kultureller  Veranstaltungen  in  den
Mangrovengemeinden mit.  So fördert das Projekt die gemeinsame Gestaltung von
kulturellen  Aktivitäten  in  der  Gemeinde  Cerrito  de  los  Morreños  sowie  in  den
anderen Gemeinden des Konzessionsgebiets. 

Außerdem  soll  die  Wiederbelebung  eines  nachhaltigen  Gemeindetourismus,
eingebettet  in  die  Bemühungen  um  eine  nachhaltige  Entwicklung  des
Mangrovenschutzgebietes im Golf von Guayaquil,  erfolgen. Dazu gehört der Aufbau
einer lokalen Tourismus-Gruppe, die von dem*der Freiwilligen hinsichtlich Planung,
Begleitung und Evaluierung von Touren,  sowie Fortbildungen unterstützt  wird.  In
diesem Rahmen sind Englisch- und Umweltbildungskurse mit dem Fokus auf die
lokalen Gegebenheiten vorgesehen. 

Ziele des Einsatzplatzes „Musik, Kultur und gemeindebasierter Tourismus“ sind vor
allem  der  gegenseitige  Austausch  von  Kenntnissen  und  Erfahrungen,  die
Entwicklung  von  alternativen  Einkommensquellen  (durch  gemeindebasierten
Ökotourismus)  und  die  Stärkung  und  Erkennung  der  kulturellen  Werte  und
Praktiken der alteingesessenen Mangrovenbewohner*innen. 
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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 bist begeistert von Musik und Kultur
 Du hast eventuell schon Erfahrungen und/oder Interesse

• in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (z.B. mit Geschwistern, in
der Schule oder einer Jugendgruppe, etc.) 

• an  der  Umsetzung  von  Projekten  zu  (ökologischer,  sozialer  oder

wirtschaftlicher) Nachhaltigkeit 
 Du bist bereit, dich an “einfache Lebensbedingungen“ vor Ort anzupassen
 Du  verfügst  schon  über  Spanischkenntnisse  (kein  Ausschlusskriterium,

fehlende  Spanischkenntnisse  können   bei  einem Intensiv-Sprachkurs  vor  Ort
nachgeholt werden) und gute Englischkenntnisse

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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