
Der PanamaKreis e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich seit 1978 der Aufgabe 

verpflichtet hat, durch Projekte die sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen 

Lebensumstände der indigenen Volksgruppe der Ngöbe-Buglé und kleinbäuerlichen 

Gemeinschaften in der Provinz Veraguas in Panama zu verbessern. In unserem Han-

deln fühlen wir uns den globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable 

Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen verpflichtet, um unsere Umwelt 

zu bewahren.

Wir sind ein junger und dynamischer Verein mit langjäh-

riger Erfahrung, der sich auf das zivilgesellschaft-

liche Engagement von zahlreichen Freiwilligen 

stützt. Diese konnten selbst durch ihre Projekt-

arbeit in Panama Erfahrungen sammeln und brin-

gen sich kontinuierlich in die Vereinsarbeit ein. 

Unser Handeln wird über Spenden und 

Förderungen ermöglicht. Seit über 25 

Jahren führen wir mit Herdecker und 

Wetteraner Schulen den PanamaLauf 

durch, an dem sich kontinuierlich über 

2000 Schüler*innen beteiligen und für un-

sere Projekte spenden.

PanamaKreis e.V.
Uferstr. 5

58313 Herdecke

mail@panama-kreis.de

Kontakt

www.panama-kreis.de

Wer wir sind

PanamaKreis e.V.
Soziales und ökologisches Engagement auf Augenhöhe in Panama

Spenden Sie für Panama!

Sparkasse HagenHerdecke

IBAN: DE35 4505 000100021554 55

Sparkasse Gevelsberg-Wetter

IBAN: DE74 4525 1480 0006 2796 73

Projekte

PanamaLauf Freiwillige



PanamaLauf Freiwilligendienst
Durch bedarfsgerechte Projekte, die wir in Kooperation mit unserem 

Partner CEPAS (Centro de Estudios, Promoción y Asistencia Social) 

und den Dorfgemeinschaften in Panama realisieren, wollen wir lang-

fristig einen Beitrag zu ihrer ökologischen und sozialen Entwicklung 

leisten. Unser Vorgehen ist dabei geprägt von Solidarität, Verbindlich-

keit und einem Engagement auf Augenhöhe.

Unser Ziel ist es, Grundbedürfnisse sicherzustellen und die Eigenversorgung der 

Dorfgemeinschaften zu ermöglichen. Dies soll ein selbstbestimmtes und unabhän-

giges Leben fördern und gleichzeitig dazu beitragen, die natürlichen Lebensgrundla-

gen vor Ort zu bewahren.

Nachhaltigkeit – weniger Ungleichheiten – Klimaschutz

Der PanamaKreis unterstützt insbesondere Projekte 

in seinen drei strategischen Bereichen nachhalti-

ge Landwirtschaft, Trinkwasserversorgung und 

Bildung. Klimaschutz, Klimaanpassung und Bio-

diversität sind hierbei von großer Bedeutung.  

 

Der Fokus der Projekte liegt dabei auf der 

integrierten regionalen Entwicklung, die diese 

Bereiche vereint. Unsere Projekte werden von 

umweltpolitischen Bildungsmaßnahmen begleitet, 

um einen dauerhaften Erfolg zu sichern.

Der PanamaKreis e.V. entsendet seit 2008 jeweils drei bis vier Freiwillige über das 

weltwärts-Programm des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (BMZ) zur Projektmitarbeit in die Provinz Veraguas in Panama. Vor 

Ort arbeitet der PanamaKreis e.V. mit der Partnerorganisation CEPAS zusammen, 

die unsere sozial-ökologischen Projekte für die (indigene) Bevölkerung in den 

Bergregionen betreut und die Freiwilligen-Einsätze koordiniert. Das Aufgaben-

profil der Freiwilligen ist dabei so vielfältig wie die Projekte, die wir umsetzen. 

Austausch – Partnerschaft – Engagement

Während der elfmonatigen Entsendung leben die Freiwilligen in Santiago, in 

der Provinz Veraguas. Für die Projektarbeiten bleiben die Freiwilligen auch 

wochenweise bei der indigenen Bevölkerung in a b g e -

legeneren Dörfern in den Bergregionen. Nach ihrer 

Rückkehr bringen sie sich mit ihren Erfahrungen 

ehrenamtlich in die lokale Vereinsarbeit ein.

Wir suchen Dich! 

Kommst du idealerweise aus Herdecke und 

Umgebung? Möchtest du für 11 Monate 

in Panama leben, arbeiten und dich sozial 

engagieren? Bist Du weltoffen, team- und 

lernfähig? Dann bewirb dich:

Auf zahlreichen Bildungsveranstaltungen in schulischen und außer-

schulischen Einrichtungen in Deutschland stellen wir unsere 

Arbeit in Panama im Kontext der globalen Nachhaltig-

keitsziele vor und klären zu Themenfeldern der globalen 

Gerechtigkeit auf.

Zentral ist dabei unser jährlicher  Spendenlauf 

namens PanamaLauf, der unsere Haupteinnahme-

quelle von Spendengeldern ist. Er findet seit 1991 an 

den Schulen von Herdecke, Wetter und Hagen statt.  

Beim PanamaLauf sammeln die Schüler*innen Spenden 

für das jeweilige Hauptprojekt des Jahres in Panama. 

Frieden – Gerechtigkeit – starke Institutionen

In Vorbereitung auf den PanamaLauf besuchen unsere ehemaligen 

Freiwilligen die Schulen. In ihren Präsentationen informieren sie die Schüler*innen 

über das jeweilige Projekt in Panama. Sie berichten von den Ergebnissen aus dem 

laufenden Jahr, von der Situation vor Ort und der Arbeit der Freiwilligen. Zentral ist 

dabei auch die Vermittlung der internationalen Ziele für nachhaltige Entwicklung 

(Sustainable Development Goals).  Die Produktion der Materialien für die Öffent-

lichkeitsarbeit wird von Sponsoren unterstützt. 

Der Lauf findet Anfang Juli an der Ruhr statt. Es kommen jedes Jahr ungefähr 20.000 

Euro zusammen, die direkt in unser Projekt in Panama eingesetzt werden!

Projekte

freiwilligendienst@panama-kreis.de


