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Programmstellen: 
Das Frauenhaus nimmt vor allem Mädchen und junge Frauen auf, die Opfer von 
interfamiliärer Gewalt geworden sind. Oftmals kommen sie mit Babies oder noch sehr 
kleinen Kindern in das Heim, um hier Zuflucht zu suchen.  
 
Das Zusammenleben im Haus soll zum Wohl der Kindern so normal wie möglich gehalten 
werden. Sofern die Mütter eine feste Arbeit haben, gehen sie ihren beruflichen 
Verpflichtungen weiterhin nach und die Kinder im Schulalter gehen zur Schule 
(in Chile besteht Schulpflicht!). Die ganz kleinen Kinder werden in dem Haus betreut 
während ihre Mütter arbeiten. Das Frauenhaus hat einen Essenraum und eine große Küche. 
Im Hof befindet sich ein Spielplatz. Es gibt auch auch einen Klassenraum, in dem die Kinder 
unterrichtet und bei ihren Hausaufgaben betreut werden. 
Ferner werden im Frauenhaus Freizeitaktivitäten für die Kinder organisiert. Im Sommer 
werden für die Kinder auch Ausflüge gemacht, z.B. Ausflüge ins Schwimmbad, 
Wanderungen, Weihnachtsfeiern u.a. Auch du als Freiwillige kannst eigene Workshops und 
Aktivitäten für die Freizeitgestaltung der Kinder miteinbringen. 
 
Das Hauptaugenmerkt dient zum einen der Mädchen/Frauen, die ihre traumatischen 
Erlebnisse überwinden müssen und teilweise rechtlichen Beistand benötigen, um ihre 
Rechte einzufordern und ihre Würde zurück zu gewinnen. Auf der anderen Seite steht der 
Schutz und das Wohl ihrer Kinder. Sie sollen so wenig wie möglich unter der schwierigen 
Situation, die ihre Mütter erleben, leiden und ihnen soll so gut es geht, ein „normales“ 
Weiterleben ermöglicht werden. 
 
Aufgaben: 
Die Freiwilligen helfen hauptsächlich bei der Betreuung der Kinder mit. Zum einen soll man 
als Freiwilliger tatkräftig die Mitarbeiter des Frauenhauses bei ihren täglichen Aufgaben 
unterstützen. Dies bedeutet für die Kinder da sein, mit ihnen spielen, laufen lernen, basteln, 
etc. Zu den Essenszeiten hilft man beim Anrichten und Austeilen des Essens. Generell sollte 
man die ganze Zeit über aktiv mitarbeiten, um eine wirkliche Hilfe zu sein und auch um den 
Entwicklungsprozess der Kinder und Rehabilitationsprozess der Mütter tatkräftig zu 
unterstützen und voran zu treiben. Man sollte den Kindern und Müttern mit viel Liebe und 
Zuneigung begegnen, da sie diese zuvor nicht erfahren haben, und sie auf diese Art und 
Weise motivieren und unterstützen. 
 
Anforderungen: 
Damit du mit den Kindern, Heimbewohnern und Mitarbeitern kommunizieren kannst, solltest 
du gute Spanischkenntnisse vorweisen. Du solltest Freude und ein Talent für die 
Zusammenarbeit mit Kindern haben sowie offen und tolerant ihren Müttern gegenübertreten. 
Wichtig ist auch, eigene Initiative zu zeigen und neue Vorschläge zu bringen. Außerdem 
sollte man für diese Freiwilligenarbeit eine sehr kreative, flexible und geduldige Person sein.  
 
Diese Freiwilligenstellen stehen ausschließlich weiblichen Freiwilligen zur Verfügung! 


