
Sueñitos

Gemeinsam für Kinderträume

Der bayerische Verein von „Pro Minadores de Sueños“
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vMindestens 18 Jahre alt sein
vSpanisch Kenntnisse oder ein Besuch in der Sprachschule in Quito, um mit den Kindern arbeiten 

zu können 
vErfahrung in der Arbeit mit Kindern und/oder Berufsperspektive im sozialen oder pädagogischen 

Bereich
vMindesteinsatzdauer je nach Aufgabengebiet 2-3 Monate
vSelbständigkeit in einem fremden Land mit anderen Gepflogenheiten 
vVerantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit
vRespekt gegenüber den Kindern und dem Team

vInitiative und Kreativität
vInteresse und Freude an der ecuadorianischen Kultur 

Voraussetzungen für Volontäre



vAnmeldung: Die Anmeldung füllst du am Computer aus und schickst es danach zusammen mit 
einem Motivationsschreiben den Verantwortlichen für Volontäreinsätze Caroline Märzheuser und 
Luisa Heiß zu. 

vMotivationsschreiben (Deutsch oder Spanisch): Ein kurzes Motivationsschreiben sollte Antworten 
auf folgende Fragen beinhalten: 
ØWas bewegt mich dazu, einen Freiwilligeneinsatz in Ecuador zu leisten?
ØWeshalb interessiere ich mich gerade für das Projekt Minadores de Sueños?
ØWas zeichnet mich aus? Was macht mich zur geeigneten Volontärin/ zum geeigneten Volontär?

vAbklärung/ Bestätigung: Nach Rücksprache mit der Projektleitung nehmen wir mit dir Kontakt 
auf. Falls du unser Anforderungsprofil erfüllst und dein Motivationsschreiben überzeugt, 
vereinbart Caroline oder Luisa mit Dir ein persönliches Gespräch. 

vPersönliches Gespräch: Voraussetzungen für einen Einsatz ist ein persönliches Kennenlernen, um 
mehr von Dir zu erfahren und dir zusätzliche Informationen zum Projekt zu deiner Tätigkeit 
während des Einsatzes und zum Land und Kultur zu geben.

vBestätigung und Reiseplanung: Nach dem Gespräch erhälst du von uns die finale Rückmeldung,
ob du deinen Volontär-Einsatz bei uns absolvieren kannst. Sobald diese positiv ist, beginnt die 
Reiseplanung 

Bewerbungsprozess für Volontäre



v Reise: Die Reise nach Quito wird von dir selber organisiert. Beachte bitte, dass du den Flug möglichst 
früh buchst, da die Nachfrage je nach Saison sehr hoch ist. Sobald du deine genauen Reisedaten hast, 
teilst du diese zusammen mit genauer Ankunftszeit sowie Caroline oder Luisa mit. Bei deiner Ankunft 
in Quito wirst du entweder von Marco Nyffeler als Gesamtprojektleiter und 
Praktikumsverantwortlicher oder einem Mitarbeitenden des Projekts am Flughafen in Empfang 
genommen und in die Volontärwohnung bzw. zu deiner Gastfamilie begleitet (die abholende Person 
werden wir dir vor deinem Abflug mitteilen). Falls du eine private Unterkunft organisiert hast, bist du 
für den Transfer selber verantwortlich. Für allfällige Unterstützung bei der Planung der Reise stehen 
dir Caroline oder Luisa mit hilfreichen Tipps gerne zur Verfügung.
Aktuelle Reisehinweise zu Ecuador findest du zudem auf der Homepage des Auswärtigen Amtes 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/ecuador-node/ecuadorsicherheit/223232. 

v Unterkunft: Um das Leben im Viertel „Rancho los Pinos“ noch intensiver erleben zu können, 
empfehlen wir dir die Option der Volontärwohnung im Viertel. Dies ermöglicht einen tiefen Einblick in 
die Lebenssituation der Bevölkerung, direkten Kontakt und eine optimale Einbindung in die 
Fundación. Die Volontärwohnung funktioniert wie eine WG. Die Volontäre sprechen sich bezüglich 
Einkaufen, Kochen etc. untereinander ab.
Die Kosten liegen bei günstigen 4 USD/Tag (120 USD/Monat, Preise 2019)

Vorbereitungen für deinen Einsatz

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/ecuador-node/ecuadorsicherheit/223232


Vorbereitungen für deinen Einsatz

Diese beinhaltet: 

v Möbliertes Zimmer (maximal zu zweit)
v Decken und Bettwäsche
v Mittagessen in der Fundación
v Fernseher, Internet und lokale Telefongespräche
v Die Kleider können in der Fundación gewaschen werden



Wissenswertes:
vWie üblich in Ecuador hat die Wohnung keine Heizung
vFrotté-Wäsche muss selber mitgebracht werden
vDa die Wohnung im Viertel (ausserhalb des Zentrums) liegt, sind Ausgang und andere 

Freizeitaktivitäten unter der Woche etwas schwieriger zu planen.
Gastfamilie:
vFalls du vor deinem Einsatz während einigen Wochen einen intensiven Sprachkurs in Quito planst 

empfehlen wir dir, in dieser Zeit bei einer Gastfamilie im Zentrum zu wohnen und erst danach in die 
Volontärwohnung im Viertel zu wechseln.
Die Unterkunft in der Gastfamilie wird durch uns vor Ort organisiert, du erhältst alle wichtigen 
Informationen vor deiner Abreise. Marco Nyffeler kennt die Gastfamilien persönlich und trifft mit ihnen 
genaue Abmachungen.

Die Gastfamilie bietet:
vEinzel- oder Doppelzimmer
vDusche und WC
vFrühstück und Abendessen (nach Wunsch auch Mittagessen),
vMöglichkeit, Kleider zu waschen.
vPreis: ca. 540 USP pro Monat (18 USD pro Tag)

Vorbereitungen für deinen Einsatz



Weitere Unterkünfte
vDu kannst auch selbstständig eine Unterkunft suchen. Quito ist ein sehr beliebtes Ziel für 

Sprachstudierende, daher gibt es verschiedene Möglichkeiten in der Stadt. Bei dieser Option bist du 
aber auf dich gestellt und trägst entsprechend die volle Verantwortung dafür.

Sprachschule
vFalls du nicht bereits über Spanischkenntnisse verfügst oder diese wieder auffrischen möchtest, 

empfehlen wir dir, vor dem Einsatz im Projekt einen intensiven Spanischkurs zu besuchen. Es besteht 
auch die Möglichkeit, vormittags während 4 Stunden Spanischunterricht zu nehmen und nachmittags 
in der Aufgabenhilfe in der Fundación mitzuarbeiten. Informationen zu Sprachschulen findest du 
beispielsweise über folgende Links:

Ø SimónBolivar Spanish School ecuadorschools.com

ØColonial Spanish School colonialspanishschool.com
Ø La lengua Spanisch School la-lengua.com

oder über Schweizer Organisationen, die Sprachreisen organisieren (Boa Lingua, Globotrek, Pro Linguis).
Wir arbeiten seit vielen Jahren mit der Sprachschule Simón Bolívar zusammen und haben in dieser Zeit 
sehr positive Erfahrungen gemacht. Der angebotene Unterricht ist preiswert und effektiv. Gerne buchen 
wir für dich entsprechende Sprachkurse vor Ort, selbstverständlich kannst du deinen Sprachkurs aber 
auch selber organisieren. Informiere uns bitte in jedem Fall frühzeitig über deine Absichten.

Vorbereitungen für deinen Einsatz

http://www.colonialspanishschool.com/
http://www.la-lengua.com/


Visum: Für einen Aufenthalt in Ecuador von maximal 90 Tagen wird dir bei der Einreise am Flughafen ein 
Touristenvisum ausgestellt. Für die Verlängerung vom Aufenthalt um weitere 90 Tage kannst du vor Ort in 
Quito via Immigrationspolizei einen entsprechenden Antrag stellen. Für ein Visum länger als 180 Tage 
nimmst du bitte frühzeitig mit Caroline oder Luisa Kontakt auf, damit du dieses vor der Abreise auf der 
ecuadorianischen Botschaft in München beantragen kannst. Es kann zudem ein spezielles Touristen-
Visum mit einer Gültigkeit von bis zu einem Jahr beantragt werden. 

Impfungen
vEcuador hat viele tropische Regionen und in gewissen Gebieten ist die Hygienesituation nicht mit der 

westeuropäischen vergleichbar. Aus diesen Gründen ist es sinnvoll, vor der Abreise einige Impfungen 
aufzufrischen oder zusätzlich machen zu lassen:

vHepatitis A (B empfehlenswert)
vDiphtherie/Tetanus

vTyphus
vBei Bedarf: Tollwut, Gelbfieber, Malaria (nur als Profilaxe).

vEine individuelle Beratung vor der Reise lohnt sich auf jeden Fall, da die Impfungen auf die jeweiligen 
Reisewünsche abgestimmt werden sollten. Genauere Auskunft gibt dir das Deutsche Tropeninstitut: 
https://www.dtg.org, Tel.: +49 40 42818-512

Vorbereitungen für deinen Einsatz

https://www.dtg.org/


Vorbereitungen für deinen Einsatz

Für deine Einreise in einigen Länder Lateinamerikas sind gewisse Impfungen vorgeschrieben. Das 
heißt ohne Nachweise bestimmte rImpfungen kannt du dort nicht einreisen. Für die richtigen Impfungen 
bist du selber verantwortlich, „Pro Minadores de Sueños“ lehnen jegliche Haftung für Folgen mangelnden 
Impfschutzes ab. 

Versicherung
vFür den Versicherungsschutz (internationale Versicherung) bist du selber verantwortlich, der Verein 

“Pro Minadores de Sueños” und die Fundación “Minadores de Sueños” übernehmen keine 
Verantwortung und allfällige Kosten bei Krankheit oder Unfall.



Generell
vIn den ersten Tagen deines Einsatzes im Projekt wirst du von Marco Nyffeler als Gesamtprojektleiter 

und Praktikumsverantwortlicher oder von einem/einer Mitarbeiter/in persönlich ins Projekt eingeführt. 
Einmal wöchentlich findet zudem ein Volontärgespräch mit Marco statt. Je nach deinen Stärken und 
Interessen hast du die Möglichkeit, bei verschiedenen Aktivitäten in der Fundación mitzuwirken. 
Zusammen plant ihr, in welchen Bereichen du tätig sein wirst.

Aufgaben
vIn Ecuador gehen die Kinder nicht alle gemeinsam zur gleichen Zeit in die Schule. Um möglichst viele 

Kinder in einer Schule unterrichten zu können, geht die Hälfte der Kinder am Morgen und die andere 
Hälfte am Nachmittag in die Schule. Daher bieten wir in der Fundación am Morgen wie am Nachmittag 
Hausaufgabenbetreuung und Stützunterricht an. Die Aktivitäten sind demnach wie folgt organisiert:

Deine Arbeiten im Projekt 



Ganztägig:
• Englischunterricht: Erledigen der Schulaufgaben im Fach Englisch. Die Kenntnisse durch verschiedene 

Übungsarten festigen und erweitern (Grammatik, Wortschatz und Aussprache). Es existiert noch immer 
ein grosses Defizit im Lernprozess in der englischen Sprache.

• Hausaufgabenhilfe: Die Kinder beim Erledigen ihrer Hausaufgaben unterstützen und führen. Kontrolle 
der Aufgaben in allen Fächern.

• Planung und Vorbereitung der Aufgabenhilfe: Wöchentliche Teamsitzungen, um die Arbeit zu planen 
und zu evaluieren. Planen der Spielsequenzen und des Englischunterrichts oder Erarbeiten von 
didaktischem Material.

• Spielzimmer: Spielerische, didaktische Spiele mit den Kindern in Kleingruppen gestalten und umsetzen.

• Vertiefungsunterricht: Das Wissendes Kindes in Fächern, in denen es Lernschwierigkeiten aufweist 
oder in der Schule schlechte Leistungen erbringt, vertiefen (Zusatzaufgaben). Realisieren von 
pädagogischen Übungen.

Deine Arbeiten im Projekt 



Nach Bedarf:
vFamilien- und Schulbesuche: Die Sozialarbeiterin auf Schul- und Familienbesuche begleiten. Besuche 

werden nach Bedarf beim Auftreten von persönlichen oder schulischen Problemen gemacht. 
Manchmal finden die Familienbesuche abends oder am Wochenende statt.

vHandwerkliche Arbeiten/Unterhalt: Arbeiten im Garten, Schreinerarbeiten etc. Diese Aktivitäten 
werden im ganzen Team (inkl. Volontären/-innen) wöchentlich geplant und je nach Bedürfnis der 
Fundación, aber auch der Flexibilität deinerseits durchgeführt.

vMedizinische Abklärungen: Kinder zum Arzt oder in andere medizinische Abklärungen begleiten. Es 
werden wöchentliche Arztbesuche in verschiedenen Gebieten (Sprachtherapie, Zahnarzt, Kinderarzt 
etc.) organisiert.

Samstags (optional):
vAusflüge: Gelegentlich machen wir Ausflüge mit den Kindern am Wochenende oder Feiertagen. Alle 

Kinder, Erzieher und Volontäre & Praktikant/innen gehen hierbei beispielsweise in den Zoo, in den 
Park, ins Museum oder ins öffentliche Schwimmbad.

vStützunterricht: Kindern mit schulischen Schwierigkeiten Nachhilfe geben. So werden Lücken 
geschlossen und die Kinder können dem Lernprozess in der Schule wieder folgen. Die Nachhilfe findet 
in Form von Einzelunterricht statt.

Deine Arbeiten im Projekt 



Ferienprogramm (Ende Juli – Ende August)
vIm August besteht zusätzlich die Möglichkeit, während dem Ferienprogramm einen einmonatigen 

Einsatz zu machen. Die Voraussetzung dafür sind gute bis sehr gute Spanischkenntnisse. Im 
Ferienprogramm kannst du eine Gruppe von bis zu 25 Kindern leiten oder eine bestimmte 
Bastelaktivität für verschiedene Gruppen anbieten. Das Team besteht dann aus ca. 20 Volontären & 
Praktikant/innen sowie jugendlichen Leitern aus dem Viertel, damit die Umsetzung garantiert werden 
kann.

Abschlussbericht
vVor Abschluss deines Freiwilligeneinsatzes verfasst du eine Schlussreflexion über deine Erfahrungen im 

Projekt. Zusätzlich erwarten wir einen kurzen Erfahrungsbericht, den wir unter der Rubrik 
„Erfahrungsberichte” auf unserer Homepage veröffentlichen werden. Marco Nyffeler führt mit dir ein 
Abschlussgespräch durch und überreicht dir die Bestätigung für deinen Einsatz bei Pro Minadores de 
Sueños.

Deine Arbeiten im Projekt 



Leistungen von Minadores de Sueños:
vAbholservice: Abholen am Flughafen in Quito und persönliche Begleitung in die Volontärwohnung oder in 

die Gastfamilie (bei privater Unterkunft selber zu organisieren)

vBetreuung: Wöchentliches Volontärgespräch und separates Abschlussgespräch mit Marco Nyffeler

vEinführung: Persönliche Einführung in die verschiedenen Tätigkeitsbereiche in der Fundación

vLeistungsnachweis: Bestätigung und Zeugnis für deinen Freiwilligeneinsatz

vSprachkurs: Bei Bedarf Unterstützung bei der Organisation und Reservation eines Sprachkurses in Quito

vUnkosten: Deckung der Kosten für Ausflüge und anderweitige Ausgaben im Rahmen deines 
Praktikumseinsatz in der Fundación

vUnterkunft: Organisation deiner Unterkunft in der Volontärwohnung oder Gastfamilie (keine Organisation 
einer privaten Unterkunft)

vVerpflegung: Mittagessen während der Woche in der Fundación

Leistungen und Kosten 



Deine Kosten
vAnfahrtsweg ins Viertel: Falls du nicht im Viertel wohnst, tägliche Busfahrt in die Fundación von ca. 1-2 

USD
vReisekosten: Flugkosten für die Reise nach Quito sowie für eine entsprechende Reiseversicherung

vSprachschule: Kurskosten gemäss Abrechnung der gewählten Sprachschule
vUnterkunft: Volontärwohnung 4.00 USD/Tag, Gastfamilie 18 USD/Tag (Preise 2018)

vVersicherung: Entsprechende Kosten für den von dir gewählten Versicherungsschutz (internationale 
Versicherung). Der Verein Pro Minadores de Sueños und die Fundación Minadores de Sueños
übernehmen keine Verantwortung und allfällige Kosten infolge Krankheit oder Unfall

vVisum: Kosten für Visum, falls dein Aufenthalt länger als 90 Tage beträgt

Leistungen und Kosten 



Wir freuen uns auf eure Bewerbungen

Schlusswort


