Proyecto Mosaico e.V. - Zueinander bringen. Voneinander lernen. Miteinander
wachsen.

Proyecto Mosaico e.V. ist ein deutscher gemeinnütziger Verein mit Sitz in Mannheim und einem
Büro in Granada/Nicaragua. Wir vermitteln Freiwillige aus aller Welt in Organisationen und Projekte
in Zentralamerika. Neben der Freiwilligenvermittlung engagieren wir uns mit eigenen Projekten in
den Bereichen Umweltbildung und Wasser sowie der Vernetzung von Hilfsorganisationen und
ökologischen Selbsthilfeinitiativen.
Da viele Menschen in den Ländern Zentralamerikas tagtäglich damit beschäftigt sind, ihr Überleben
für den nächsten Tag zu sichern, spielt das Thema Umweltschutz häufig eine sehr geringe Rolle.
Kein Wunder, da die Auswirkungen erfolgreicher Umweltschutzmaßnahmen erst nach vielen Jahren
und meist indirekt (z.B. über zunehmenden Ökotourismus wie in Costa Rica) zu verspüren sind. Die
negativen Effekte ungehinderter Ausbeutung von ökologischen Ressourcen – wie Bodenerosion,
Überschwemmungen und Dürreperioden – erleiden die Menschen zwar am eigenen Leib, werden
aber meist als Schicksalsschlag hingenommen.
Die Projekte, mit denen Proyecto Mosaico e.V. zusammen arbeitet, haben sich zum Ziel gesetzt,
insbesondere bei Kindern und Jugendlichen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, unnötigen Müll zu
vermeiden, Ressourcen nachhaltig einzusetzen und Flora und Fauna zu schützen. Wichtig für die
Menschen vor Ort ist dabei, möglichst unmittelbare Erfolge und zählbare Resultate zu erzielen:
Wenn z.B. aus recycelten Materialen mit eigenen Händen Produkte hergestellt werden, die sich
erfolgreich verkaufen lassen, ist dies eine perfekte win-win-Situation für Menschen und Umwelt.

Praktikum in einer Kaffeekooperative in Nicaragua
Projektnummer: N_G.04
Standort: Jinotega, Nicaragua

Projektbeschreibung:
Das Projekt befindet sich im nördlich gelegenen Jinotega, einem der 15 Verwaltungsbezirke
Nicaraguas, welcher 60 % der Kaffeeproduktion des Landes bestreitet. Im Jahre 1999 begann die
Initiative mit ihrem Engagement auf dem Kaffeemarkt. Heute repräsentiert die Kooperative über
650 Familien und ist als führend in der Bewegung zur Stärkung von Kleinbauern, Frauen und
Kindern angesehen.

Die Kooperative hat ein Konzept entwickelt, welches eine weitreichende demokratische Teilnahme
eines jeden Produzenten ermöglicht. Sie steht mehreren kleineren Kooperativen vor und beinhaltet
eine Jugendbewegung. Diese entwickelt Programme zur literarischen, musikalischen und kulturellen
Bildung und nennt sich "Muchachitos des Café" (Children of Coffee).

Aufgabenbeschreibung:
Deine genauen Aufgaben hängen von deinem Wissen und deinen Fähigkeiten ab. Hier sind ein paar
Möglichkeiten aufgelistet:
•
•
•
•
•
•
•

Unterstütze Ingenieure und Bauern
Hilf Kleinbauern bei der Organisation ihrer Verwaltung
Unterrichte Englisch und Umweltschutz
Plane und entwickle Workshops für Kinder und Jugendliche
Unterstütze die Jugendgruppe
Hilf bei Workshops (z.B. die Transformation von Kakao zu Schokolade)
Unterstütze neue Projektideen (z.B. kleiner Laden, Schokoladenproduktion)

Unterkunft, Leistungen und Kosten:
•
•

•

Wohne bei einer Gastfamilie (60 US$ /pro Woche mit Verpflegung) oder in einer WG (ab
150-200 US$ im Monat)
Proyecto Mosaico sorgt für die Unterbringung, den Spanischunterricht sowie den Transport
vom Flughafen zum Projekt und steht den Freiwilligen vor, während und nach dem
Aufenthalt immer bei Fragen und Problemen zur Verfügung
Für unsere Arbeit und unsere Dienstleistungen erheben wir eine einmalige
Teilnahmegebühr in Höhe von 250 € - unabhängig von der Dauer deines Aufenthaltes

Anforderungen und Voraussetzungen:
•
•
•

Mindestaufenthaltsdauer: 3 Monate
Spanischkenntnisse: mittleres Sprachniveau
Sonstige Voraussetzungen: du hast einen Abschluss oder Kenntnisse in Landwirtschaft,
Biologie, Betriebswirtschaft oder Gemeindeentwicklung; du bist interessiert daran in
ländlichen Gegenden zu arbeiten und die in Umweltprojekten und/oder Ökotourismus zu
engagieren; du bist interessiert daran mit Kindern und Frauen zu arbeiten; du magst
Abenteuer, bist aufgeschlossen und willst etwas neues erleben;

Infos zur Bewerbung:
Bei Interesse kannst Du dich auf unserer Homepage http://www.promosaico.org unter dem Punkt
„Freiwilligenarbeit“
informieren
(dort
findest
du
auch
zahlreiche
weitere
Projekte/Praktikumsmöglichkeiten)
oder dich bei unserer Freiwilligenkoordinatorin Tina
(info@promosaico.org) unter Angabe der Nummer N_G.04 melden.

