Freiwilligendienst: Indien
MISEREOR-Freiwilligendienst bei PRAVAH/Indien (Delhi)

PRAVAH ist eine Organisation mit Sitz in Delhi und Jaipur. Soziales Engagement und auch die
Auseinandersetzung mit der sozialen/politischen Realität Indiens bleiben bei jungen Menschen
angesichts des starken Erfolgsdrucks und zunehmender Jugendarbeitslosigkeit meist auf der
Strecke. Indien gehört zwar zu einer aufstrebenden Wirtschaftsmacht, dennoch ist die Schere
zwischen Arm und Reich insbesondere aufgrund des Kastensystems sehr groß. Dass es lohnenswert ist, sich nicht nur auf den individuellen Erfolg zu konzentrieren, können Jugendliche bei
PRAVAH lernen. Sie sind die Entscheidungsträger/-innen von morgen und werden darauf vorbereitet, soziale Verantwortung zu übernehmen. Fragen wie nach dem Sinn des Lebens, ihrer Optionen und Stellung in der Gesellschaft, wer sie sind, wie sie Konflikte lösen können etc. verbindet
Jugendliche unabhängig von Religion, Ethnie, Herkunft etc. Jugendliche und junge Erwachsene
werden dazu motiviert, sich aktiv für ein harmonisches Zusammenleben verschiedener Kulturen,
Ethnien, Kasten, sozialer Schichten und Religionsgemeinschaften einzusetzen. So werden
Freundschaften fürs Leben geschlossen, und zwar auch zwischen den sozialen Klassen und Kasten. www.pravah.org
Aufgabengebiete:
Freiwillige können in verschiedenen Programmen aktiv werden (z. B. in Schulen, bei Jugendorganisationen, bei Ferienfreizeiten/Camps und vor allem bei Feldaufenthalten in Entwicklungsprojekten in städtischen und ländlichen Armutsgebieten). Die aktive Einbeziehung ausgeschlossener oder diskriminierter Bevölkerungsgruppen wie Kastenloser (Dalits), indigener Gruppen, religiöser Minderheiten steht hierbei im Vordergrund.
Freiwillige begleiten die PRAVAH-Mitarbeiter/-innen
bei der (pädagogischen) Arbeit und unterstützen
das PRAVAH-Team bei der Durchführung von Workshops und Veranstaltungen. Die Freiwilligen helfen
bei der Vorbereitung zu bestimmten Themenabenden, z. B. bereiten sie Materialien zu sozialen, ökologischen oder anderen die Jugendlichen interessierenden Themen vor. Eigene Ideen und persönliche Fähigkeiten können gerne in die Projektarbeit
eingebracht werden.
Anforderungen:
Für diese Stelle suchen wir zwei männliche Freiwillige.

•
•
•
•
•
•
•
•

Gute Englischkenntnisse
Bereitschaft, vor der Ausreise Hindi zu lernen
Gute Kenntnisse im Umgang mit Computer/Internet/Homepagegestaltung
Erfahrung & Spaß an der (sozialpädagogischen) Arbeit mit Jugendlichen
Erfahrungen im Bereich Vereins- und Netzwerkarbeit
Motivation anderer zu sozialem Engagement und aktiver Bürgerbeteiligung/politischer
Mitwirkung
Selbstständigkeit, Flexibilität, Teamgeist
Einfühlungsvermögen & Sensibilität für die andere Kultur

Bewerbungen (nur per E-Mail als WORD- oder PDF-Datei) mit folgenden Angaben an:
freiwilligendienst@misereor.de
• Lebenslauf mit Foto (auf deutsch + in der europäischen Verkehrssprache des Gastlandes)
• den ausgefüllten Bewerbungsfragebogen
• aktuelle Zeugnisse + Referenzen

