
Interesse an Auslandsjahr in Brasilien?! 
Wir haben zwei Stellen für einen Freiwilligendienst im Kinderprojekt  

Goncalinho, unserem Partnerschaftsprojekt in Cáceres/ Mato Grosso. 
 
Diese Auslandsdienststellen sind organisiert von der Brasilien-AG des Dietrich-Bonhoeffer-
Gymnasiums und gefördert von der Bonifatiusgemeinde Metzingen. Im Goncalinho-Projekt 
werden Kinder der ärmeren Familien in Cáceres von jungen Freiwilligen aus Brasilien und 
Deutschland betreut. Wer in Brasilien für sein Kind eine Betreuung außerhalb der (nur halb-
tägigen) Unterrichtszeit braucht, muss private Einrichtungen bezahlen – für die Eltern der 
Kinder, die sowieso schon mehrere Jobs gleichzeitig annehmen müssen um überhaupt eine 
Familie ernähren zu können, ist das nicht möglich. Und grade sie sind besonders auf eine 
Kinderbetreuung angewiesen. Durch das Goncalinho-Projekt werden die Kinder von der 
Straße geholt, erhalten eine Mahlzeit, erfahren Zuwendung und sinnvolle Freizeitbeschäfti-
gung. Ihnen wird hier eine bessere Perspektive geboten als zu stehlen, zu dealen oder sich 
einer Bande anzuschließen. Im Jahr 2008 haben die Schüler der Brasilien-AG mitgeholfen, 
das Kinderhaus zu bauen und 2010 haben die deutschen und brasilianischen Jugendlichen 
gemeinsam einen Gemeinschaftsgarten mit Gemüse- und Obstanbau angelegt, den die Kin-
der des Projekts jetzt weiter bewirtschaften. 
 

  

Im Kinderprojekt arbeiten die 
deutschen Freiwilligen mit den 
brasilianischen Jugendlichen 
zusammen, die die Kinder be-
treuen. Man hat ca. eine 35-
Stunden-Woche und 6 Wo-
chen Ferien. Es ist keine Vo-
raussetzung Portugiesisch zu 
können, denn ein Sprachkurs 
kann sowohl vorher besucht 
werden als auch vor Ort in 
Cáceres. Man lebt dort in 
Gastfamilien und ist gut einge-
bunden in den Freundeskreis, 
der durch unseren Austausch 
entstanden ist.  

 

Für diesen Auslandseinsatz sind natürlich 
gewisse persönliche Kompetenzen gefor-
dert: Offenheit und Toleranz, Engage-
ment, Geduld, Teamfähigkeit, Lust am 
Organisieren und vor allem Freude an der 
Arbeit mit (auch schwierigen) Kindern.  
Wenn du an einer dieser zwei Stellen in-
teressiert bist, kannst du dich auf unserer 
Homepage und unserem zweisprachigen 
Blog weiter über das Projekt informieren 
und uns darüber auch eine E-Mail schi-
cken: www.brasilienprojekt.org und 
www.projetogoncalinhobr.blogspot.com.br 
   
Schöne Grüße,  
Katja Polnik (Projektleiterin) 

http://www.brasilienprojekt.org/
http://www.projetogoncalinhobr.blogspot.com.br/

