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Programmstellen: 
Die Freiwilligen werden in Kinderheimen für schwer erziehbare oder straffällig gewordene 
Jugendliche platziert. Viele dieser Einrichtungen arbeiten in direkter Zusammenarbeit mit der 
Regierung, und dienen sowohl als Auffangzentrum wie auch Rehabilitationszentrum.  
Sie sind zumeist dem SENAME (Servicio Nacional de Menores) unterstellt. Dies ist eine 
öffentliche Einrichtung für den Schutz von Minderjährigen.  
 
Die Heime betreuen unterschiedlich viele Kinder und Jugendlichen, im Durchschnitt ungefähr 
80 Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren. Sie haben unterschiedliche Bedürfnisse und 
Hintergrundgeschichten.  
 
Ziel für alle ist es sie zu rehabilitieren, wieder in die Gesellschaft einzuführen und ihnen 
dabei zu helfen teilweise traumatische Erlebnisse zu überwinden. Die Heime bieten den 
Kindern/Jugendlichen neben einer rund-um-die-Uhr Betreuung ebenso schulische Bildung 
sowie psychologische Unterstützung. Die teils schwierigen sozialen Hintergründe der Kinder 
machen die Tätigkeit der Mitarbeiter sehr anspruchsvoll und manchmal leider auch 
frustrierend, da die materiellen und personellen Kapazitäten nicht immer ausreichen, um die 
individuellen Bedürfnisse der Kinder zu decken. 
 
Aufgaben: 
Die Aufgaben können sich je nach Programmstelle unterscheiden. Zu den Tätigkeiten, die 
Freiwillige in der Vergangenheit ausgeführt haben, gehörten: 

 Durchführung von mindestens einem Workshop nach deinem Interesse 
 Unterstützung bei der Betreuung der Kinder/Jugendlichen 
 Unterstützung der Betreuer in verschiedenen Bereichen, z.B. bei der 
 Persönlichkeitsentwicklung der Kinder/Jugendlichen 
 Teilnahme an sozialen/erzieherischen Workshops/ Maßnahmen 
 Pädagogische Aktivitäten (Hilfe bei Hausaufgaben, etc.) 
 Teilnahme an Veranstaltungen mit sportlichen, kulturellen und Freizeitaktivitäten 

 
Anforderungen: 
Freiwillige sollten über eine sehr starke Persönlichkeit verfügen, denn die Kinder und 
Jugendlichen, mit denen du arbeiten wirst, kommen aus teilweise sehr konfliktiven 
Verhältnissen und infunktionellen Familien. Die Arbeit mit ihnen kann sehr bereichernd aber 
auch anstrengend sein und eine große Herausforderung darstellen. Die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen sollte dir auf jeden Fall Freude bereiten. Eine große Portion an 
Einfühlvermögen, Geduld und Ausdauer sind sehr wichtig. Du musst in der Lage sein, für die 
Lebenssituation der Heimbewohner Verständnis aufzubringen und Konflikte lösen zu 

können. 


