
 
 

PRAKTIKUM SOZIALE ARBEIT / ERZIEHUNG  
 

Beschreibung:.  

Für ein Waisenhaus in Costa Rica suchen wir regelmäßig Praktikanten aus dem 

Bereich Soziale Arbeit, Psychologie oder ähnliches. Du hast die Möglichkeit 1-

10 Monate im Partnerprojekt in Atenas, Costa Rica zu arbeiten. Die Kinder 

haben meist alkohol- oder drogenabhängige Eltern. Die meisten Kinder wurden 

von ihren Familien ausgesetzt, weil die Eltern nicht mehr für sie sorgen konnten 

oder sie sind Waisen. Hier finden sie bei den sogenannten „Tios“ (Erziehern) 

ein neues, stabiles Zuhause, werden aber auch zur Adoption freigegeben.  

 

Das Waisenhaus Hogar de Vida wurde 1995 in Costa Rica gegründet und 
beherbergt bis zu 35 verlassene und missbrauchte Kinder im Alter von 0 bis 8 
Jahren. Für einige ist es eine vorübergehende Unterkunft bis sie gesund und 
stark genug sind, um in ein dauerhaftes Zuhause zurückzukehren. Für andere 
bleibt es ihr einziges Zuhause. Hier werden die Grundbedürfnisse der Kinder 
erfüllt: eine sichere häusliche Umgebung, Kleidung, Ernährung, Bildung und 
nicht zuletzt fürsorgliche Elternfiguren. 
 
Die Bedürfnisse der Kinder werden dank der Geduld und der harten Arbeit der 
35 festen Mitarbeiter sowie einer Psychologin und einem Ernährungsberater 
erfüllt. Die drei Häuser befinden sich auf einem großen Grundstück in einer 
ländlichen Umgebung, etwa drei Meilen außerhalb von Atenas.  
  
Je nach Talenten und Interessen der Freiwilligen können sie die Mitarbeiter in 
den verschiedenen Bereichen des Waisenhauses unterstützen. Sie können 
mit den Kindern arbeiten, aber auch die Psychologin oder Krankenschwester 
begleiten. 
 

Aufgaben:  

- Betriebliche Sozialarbeit  

- Bildungsarbeit  

- Freizeit-/Erlebnispädagogik  

- Unterstützung bei der Betreuung der Kinder im Projekt 
 

Profil:  

- Student/Studium/Ausbildung: Soziale Arbeit, Erziehung oder ähnliches 

- Interesse an Arbeit für gemeinnützige Organisationen aus aller Welt 

- Bereitschaft, sein kreativen Fähigkeiten für einen guten Zweck einzusetzen 

- Selbständig, zuverlässig, kreativ 

- Sehr gute EDV-Kenntnisse 

- Gute Spanischkenntnisse oder Bereitschaft Intensivkurs vor Ort zu machen 

 

 

Bewerbung: 

Ansprechpartner: Natascha Tepaß 

Email mit Lebenslauf mit Motivationsschreiben an: ntepass@visioneers.io 

 

Mehr Infos: http://www.visioneers.berlin/ 

www.facebook.com/visioneers.berlin 
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