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2017/18 

Im Rahmen des Freiwilligendienstes “weltwärts” sucht der PanamaKreis e.V. in Herdecke für die             

Einsatzzeit von August 2017 bis Juli 2018 vier Freiwillige für das Projekt: 

 

Nachhaltige und umweltgerechte Entwicklung in Mata Redonda  

 

Ziel des Nachhaltigkeitsprojekts in Mata Redonda ist es, in einem partizipativen Verfahren mit der              

Dorfgemeinschaft zum Umweltschutz und zum Bewusstsein für eine Nachhaltige Entwicklung beizutragen.           

Insbesondere soll durch ein Wiederaufforstungsprogramm mit regional typischen Bäumen eine Grundlage           

gegen eine weitere Bodenerosion geschaffen werden und durch die Anpflanzung von Obstbäumen ein             

Beitrag zur Nahrungssicherheit geleistet werden. Ferner wird beabsichtigt durch Maßnahmen der           

Umweltbildung die lokale indigene Bevölkerung über die Auswirkungen des Klimawandels und           

Klimaanpassungsmaßnahmen zu informieren. Weiterhin ist geplant durch den Einsatz von Solarpanels eine            

Basisversorgung mit Strom für den alltäglichen Bedarf sicherzustellen. (vgl. dazu den Blog der derzeitigen              

Freiwilligen oder unsere Homepage).  

 

Über den PanamaKreis 

Der “PanamaKreis e.V.” ist ein gemeinnütziger Verein, der in Kooperation mit seiner Partnerorganisation             

“CEPAS“ ( Centro de Estudios, Promoción y Asistencia Social ), die indigene Bevölkerung in der Provinz              

Veraguas in Panama mit Hilfsprojekten unterstützt. Der PanamaKreis e. V. wird von MitgliederInnen aus              

Herdecke und Wetter und ehemaligen Freiwilligen getragen.  

Seit 2008 werden jährlich vier Freiwillige über das weltwärts-Programm des Bundesministeriums für            

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) nach Panama entsandt, die vor Ort in den             

jeweiligen Projekten arbeiten.  

Jedes Jahr organisiert der PanamaKreis e.V. den PanamaLauf, bei dem SchülerInnen aus Wetter und              

Herdecke Spenden sammeln, um konkrete Unterstützungsprojekte für die indigene Bevölkerung in der            

Provinz Veraguas realisieren zu können.  
 
Aufgabenprofil 
Als Freiwillige/r arbeitest Du in enger Abstimmung mit unserer Partnerorganisation CEPAS in Santiago de              

Veraguas. Dabei unterstützt Du die ExpertInnen von CEPAS beim Aufbau und der Weiterentwicklung             

einer Baumschule, der Aufzucht und der Anpflanzung von regional typischen Pflanzen.  

Weiterhin ist erwünscht, dass Du nach einer Anleitungsphase Basisinformationen zum Klimaschutz und zur             

Klimaanpassung an die lokale Gemeinschaft weitergeben kannst und Grundlagen zur Notwendigkeit von            

Wiederaufforstungsmaßnahmen vermitteln kannst. 

Bei den Arbeits- und Seminareinsätzen lebst und arbeitest Du häufig mit der indigenen Bevölkerung              

zusammen und kannst so in einen intensiven Austausch eintreten. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit in anderen Kooperationsprojekten, wie etwa einem Imkereiprojekt,           

Arbeitserfahrungen zu sammeln und unsere PartnerInnen zu unterstützen. 

 

Der PanamaKreis sucht für das Projekt  junge Menschen, die 

● motiviert sind gemeinsam mit der indigenen Bevölkerung und unserer Partnerorganisation          

Nachhaltigkeitsziele durch konkrete Mitarbeit zu unterstützen, 

● offen sind, sich auf unterschiedliche Menschen einzustellen und soziale Kompetenz haben, 
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● interkulturelle Kompetenz aufweisen und sich mit den Verhältnissen in den ländlichen Regionen            

auseinandersetzen möchten, 

● konkrete Erfahrungen im Umwelt- und Klimaschutz sowie in einer nachhaltigen Entwicklung           

machen möchten, 

● idealerweise schon Vorkenntnisse in Spanisch haben, ansonsten besteht die Möglichkeit des           

Erlernens, 

● nicht jünger als 18 Jahre und nicht älter als 26 Jahre sind, 

● die nach der Schule Lebenserfahrungen sammeln wollen, oder im oder nach dem Studium oder der               

Berufsausbildung Erlerntes anwenden möchten, 

● bereit sind in einer Gemeinschaft von vier Freiwilligen in einer WG zusammen zu wohnen, 

● mit einem Lachen Herausforderungen annehmen, 

● gerne auch aus Herdecke, Wetter und Umgebung kommen. 

 

 

Bitte sende Deine Bewerbung bestehend aus einem kurzen Motivationsschreiben (1 Seite), Deinem            

Lebenslauf mit Foto und Referenzen bis zum 23.10.16 an bewerbungen@panama-kreis.de. 
 

Wir freuen uns Deine Bewerbung! 

 

 

Weiterführende Informationen: 
AnsprechpartnerInnen:  Kathrin Althaus, Ronja Reuter & Max Lorenz 

Homepage 

Facebook 

Stellenausschreibung bei weltwärts 
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