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Für das Interesse an unserem Ecuador-

Programm danken wir. In den VIA-

Programmen ist es üblich, auf die förmliche 

Anrede zu verzichten. Wir möchten deshalb 

schon jetzt das "Du" anbieten und hoffen, es 

ist in deinem Sinne.  

 

Das Praktikumsprogramm findet in der Haupt-

stadt Quito statt. Gemeinsam mit unserem 

ecuadorianischen VIA – Partner organisieren 

wir die Praktika, Sprachkurse und vermitteln 

Gastfamilien. Das Besondere an diesem Aus-

tausch liegt in der Möglichkeit, Kontakt mit der 

einheimischen Bevölkerung herzustellen und 

Freundschaften aufzubauen. 

 

Das Straßenkinderpraktikum bei CENIT 

Der folgende Text ist eingefügt und stammt 

von CENIT. Die Organisation stellt sich vor 

und informiert über verschiedene Arbeits- und 

Einsatzmöglichkeiten. Jeden Montag findet 

eine Versammlung der Volunteers statt, in der 

es zu sinnvollen Einteilungen nach der aktuel-

len Bedarfslage kommt. Dabei ist insbesonde-

re Flexibilität der Volunteers gefragt. CENIT 

erhebt einen Verwaltungs- und Aufwandsge-

bührenbeitrag in Höhe von 75,- USD, die di-

rekt vor Ort einmalig zu entrichten sind. 

 

 

1. Introduction 

Girls in the streets of Quito work as ambulato-

ry vendors on in markets selling vegetables, 

fruit or candy. Like their brothers, girls spend 

an average of 10 hours each day on the 

street. In addition to their street work, howev-

er, girls have an additional six hours of work at 
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home caring for their younger siblings and 

doing housework. Girls are also more vulner-

able than their male siblings in terms of sexual 

abuse, incest, teenage pregnancy, physical 

abuse, a higher probability of being forced to 

work, discrimination at school and in the work 

place, and extremely low self-esteem. 

 

 
CENIT - Gebäude und Gegend der Sozialprojekte 

 

Centro de la Niña Trabajadora (known by its 

initials in Spanish as CENIT) is a non-

governmental, not-for-profit organization 

founded in 1991 by the Sisters of the Good 

Shepherd. CENIT uses educational and voca-

tional programs to help working girls and their 

families overcome grinding poverty and im-

prove the quality of their lives.  

 

2. Conditions 

CENIT relies heavily on volunteers from all 

over the world in many of its various pro-

grams. As a CENIT volunteer, you will work in 

a team environment according to your inter-

ests. All of our programs accept volunteers, 

but placement depends on the amount of time 

you'll be spending with us, whether your 

commitment is full or part-time, your Spanish 

level and your areas of interest.  

Volunteers tend to be from ages 18 to 26, but 

adults of all ages are welcome.  

Depending on your level of experience in a 

given areas, your responsibilities as a CENIT 

volunteer may vary widely. Nonetheless, here 

is a description of the tasks generally as-

signed to a volunteer in the following pro-

grams. 

 

The minimum time commitment  

is two months. 

 

 
Sitz von CENIT am Stadtrand Quitos 

 

3. CENIT-Programs 

3.1 Early Childhood Intervention 

Responsibilites: Volunteers in this program 

work with 10 to 20 children ages 2 to 5 years 

old. Volunteers directly assist the classroom 

teacher, collaborating in planning and per-

forming activities, helping children during 

snack and meal times, and participate in par-

ent outreach work as well. Volunteers must be 

willing to work with very small children. Span-

ish Level: Basic to Intermediate 

Minimum Time: 2 months 

Schedule: Monday - Friday; 9:00AM - 3:30PM 

 

3.2 Primary Workshop School 

Responsibilites: Volunteers can assist directly 

in the classroom in primary school teaching or 

develop special activities (a theatre project, art 

classes, a hygiene education project, etc.). 

Volunteers need to be out-going and willing to 

work with children who have suffered severe 

neglect/abuse. Spanish Level: Basic to Inter-

mediate 

Minimum Time: 2 months 

Schedule:  Monday - Friday; 9:00AM - 3:30PM 
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Blick aus der Altstadt zum Panecillo 

 

3.3 Drop-In Tutoring Center 

Responsibilites: Volunteers serve as tutors for 

primary school age children. Academic work 

tends to be very basic. Volunteers also organ-

ize recreational activities for children who 

have finished their work. Volunteers can work 

in the morning and/or afternoon sessions. 

Volunteers need great patience for this work. 

Spanish Level: Basic to Intermediate 

Minimum Time: 2 months 

Schedule: Monday - Friday; 10:00AM - 12:00PM  

& 2:00PM - 4:00PM 

 

3.4 Outreach 

Responsibilites: Volunteers prepare academ-

ic, artistic and social activities for street and 

working children. Volunteers (in groups of 3 to 

4) go out to five working sectors to carry out 

activities. This program aims to establish posi-

tive mentoring relationships with these ne-

glected children, to encourage them to return 

to school and to assist them with immediate 

problems. Street Outreach also provides an 

important opportunity for CENIT to extend 

itself to the immediate and outer communities 

in southern Quito. Volunteers should be willing 

to get down and dirty working with children out 

of doors. Spanish Level: Conversational  

Minimum Time: 2 months 

Schedule:  Monday - Friday; 9:30AM - 12:30PM 

&  planning sessions 

3.5 Production Workshop 

Responsibilites: Volunteers assist in the pro-

duction of CENIT's handmade cards (sold to 

help finance our programs). Volunteers may 

learn our handmade process, supervise and 

assist working children and/or help in the mar-

keting of the finished products. Spanish Level: 

Basic 

Minimum Time: 2 months 

Schedule:  Monday - Friday; (manufacturing)  

10:00AM - 12:00PM (flexible schedule)  

 

3.6 Vocational High School 

Responsibilites: Volunteers can assist directly 

in the classroom in basic high school teach-

ing, sewing, carpentry or develop special ac-

tivities (a sexuality education course, a theatre 

or athletic project, a hygiene education cam-

paign, etc.). Volunteers need to be out-going 

and willing to work with young adults ages 12 

to 18. Spanish Level: Conversational 

Minimum Time: 3 month  

Monday - Friday; 10:00AM - 12:00PM & 2:00PM 

- 4:00PM 

 

3.7 Medical Clinic 

Responsibilites: Volunteers help out in our 

weekly medical clinic keeping records, enter-

ing in new patients (taking height, weight, 

blood pressure and temperature) and can 

observe physician patient interactions in some 

cases. A great idea for people interested in 

primary health care in developing countries. 

Spanish Level: Intermediate  

Minimum Time: 3 month 

Schedule:  Thursday 1:30PM - 5:00PM  

 

Wichtig: Für einen sinnvollen Einsatz in 

den Straßenkinderprojekten sind gute, in 

manchen Projekten sehr gute Spanisch-

kenntnisse sowie ein hohes Maß an 

Selbstständigkeit und Flexibilität grundle-

gende Voraussetzungen. 
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Die Anmeldung 

ist bis spätestens einen Monat vor Abreise an 

VIA e.V. – Thomas Bendzulla zu senden. Es 

ist empfehlenswert, mindestens zwei bis drei 

Monate vor der Ausreise mit den Reisplanun-

gen zu beginnen, da die zur Verfügung ste-

hende Auswahl an Flugmöglichkeiten größer 

ist und zudem die Planungen für die Reise 

sorgfältig vorgenommen werden können. 

 

Kosten für die Reise 

 

Aufenthaltsdauer von zwei 
Monaten 

1360,- Euro 

jeder weitere Monat 410,- Euro 

jede weitere Woche 110,- Euro 

20 Stunden Sprachkurs 
(Einzelunterricht) 

180,- Euro 

20 Stunden Sprachkurs  
(Kleingruppen ab 2 Pers.) 

150,- Euro 

 

Der Gesamtbetrag errechnet sich aus der 

Dauer eures Aufenthaltes zuzüglich den Flug-

kosten, die separat anfallen. Im Preis enthal-

ten sind die gesamten Kosten für die Vermitt-

lung, eine Ansprechstation vor Ort in Person 

unseres VIA-Partners, der euch an die Gast-

familie und das Projekt vermittelt und euch 

darüber hinaus mit Rat und Tat unterstützt, 

falls es zu Problemen kommen sollte, der 

Aufenthalt und die Verpflegung in der Gast-

familie (Frühstück und Abendessen), die Ma-

terialien zur Vorbereitung sowie die Abholung 

vom Flughafen und Überführung in die Gast-

familie. 

 

 

Planungsphase eurer Reise  

Nach eingegangener Anmeldung werden wir 

mit unserem VIA-Partner in Quito Kontakt 

aufnehmen und gemeinsam prüfen, ob eine 

Vermittlung möglich ist. Wenn wir „grünes 

Licht“ aus Ecuador bekommen, werden wir ein 

unverbindliches Angebot erstellen, bei dem 

bereits alle Wunschdaten – sofern möglich – 

berücksichtigt sind. Das Reiseangebot schi-

cken wir per Emailanhang zu und ihr habt 

daraufhin die Möglichkeit, weitere Ände-

rungswünsche einzubringen. Sofern ihr mit 

dem Angebot einverstanden seid, werden wir 

ein Flugangebot einholen und ihr könnt euch 

dann entscheiden, ob ihr davon Gebrauch 

machen möchtet oder eigenständig einen 

Flug organisiert. Im Anschluss an die Flugbu-

chung bekommt ihr eine unterschriebene An-

meldebestätigung mit euren individuellen Da-

ten per Post zugesandt. Darin werdet ihr auf-

gefordert, eine Anzahlung von 300,- Euro in-

nerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt 

der Bestätigung auf das VIA-Konto zu über-

weisen, den Restbetrag bis spätestens sechs 

Wochen vor Abflug. Erst nachdem die Anzah-

lung auf dem VIA-Konto eingegangen ist, gilt 

die Reise als verbindlich gebucht. 

 

 
Blick auf den Regierungssitz in Quito 

 

Die Hin- und Rückreise 

lässt sich je nach Wunschdaten frei wählen, 

sie ist beispielsweise auch kombinierbar mit 

einer größeren Reiseroute. Der Flug kann 

über unseren Flugvermittler gebucht werden, 

es besteht zudem die Möglichkeit, die Flugbu-

chung eigenständig zu organisieren. Dies 

muss allerdings unmittelbar mit der Pro-
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grammleitung abgestimmt werden und das 

Ticket sollte unbedingt erst nach Rücksprache 

gekauft werden. 

 

Für eure Reise solltet ihr das Reisegepäck gut 

durchdacht zusammenstellen und schon vor-

ab daran denken, dass man beim Rückflug 

ganz bestimmt viele Dinge mehr mit sich füh-

ren wird. 

 

Bescheinigung über das Praktikum  

Eine Bescheinigung oder Bestätigung über 

das geleistete Praktikum wird auf Anfrage von 

der Organisation vor Ort ausgestellt. Man 

muss sich allerdings selbst darum kümmern 

und möglicherweise auch das Zertifikat selbst 

erstellen und dort unterzeichnen und bestäti-

gen lassen. Von VIA können wir lediglich eine 

Teilnahmebestätigung ausstellen, jedoch kei-

ne Bescheinigung über das Praktikum selbst.  

 

 
Blick auf Wohngebiet in Quito 

 

Die Gastgeber 

sind größtenteils Familien von Studenten oder 

Familien, die Erfahrung mit der Unterbringung 

von Gästen haben. Einige Studenten spre-

chen Englisch. Ältere Menschen und die Gas-

teltern werden sich allerdings hauptsächlich 

auf Spanisch verständigen. In der Regel 

nehmt ihr zwei Mahlzeiten (Frühstück und 

Abendessen) in der Familie ein. Es ergeben 

sich gute und viele Möglichkeiten, durch den 

Aufenthalt in den Gastfamilien Land und Leu-

te kennen zu lernen. 

 

Bitte schickt mit der Anmeldung einen Vorstel-

lungsbrief mit Foto, in dem ihr euch den Gast-

gebern vorstellt. Die Briefe solltet ihr auf Spa-

nisch problemlos schreiben können. Er wird 

der Familie vor eurer Ankunft zugesandt. 

 

 

Ein spanischer Sprachkurs 

ist zum Auffrischen und Vertiefen der bereits 

vorhandenen Spanischkenntnisse empfeh-

lenswert. Er kann als Begleitkurs zum Prakti-

kum oder auch als vorgeschalteter Intensiv-

kurs auf Wunsch besucht werden. Wer einen 

Sprachkurs wünscht, kann ihn als Einzelunter-

richt (je 20 Stunden für 180,- Euro), oder als 

Gruppenunterricht (je 20 Stunden für 150,- 

Euro), buchen. Das Zustandekommen einer 

Gruppe von mindestens zwei Personen ist 

allerdings bei individuellen Einzelbuchungen 

nicht immer möglich. Falls der Wunsch an 

einem Sprachkurs besteht, bitte bei der An-

meldung vermerken. Sinnvoll könnte es für 

manche sein, den Sprachkurs zu Beginn des 

Aufenthaltes zu legen und erst im Anschluss 

daran die Tätigkeit bei CENIT aufzunehmen. 

Dadurch bekommt man zudem die Möglichkeit 

sich zunächst vor Ort einzuleben. Die Kurslei-

ter/innen sind als Sprachlehrer/innen tätig und 

haben gute Erfahrung im Sprachenunterricht. 

 

Die Vorbereitung auf die Reise 

Einige Zeit vor eurer Ausreise bekommt ihr 

weiteres Material zur Vorbereitung sowie ei-

nen Reader, der sich mit verschiedenen lan-

deskundlichen und kulturellen Themen zu 

Ecuador beschäftigt, per Post zugesendet.  

 

Mit der Anmeldebestätigung selbst bekommt 

ihr zudem Impfhinweise zugeschickt. Ein Be-

such bei einem Arzt, der bei Fragen zur Imp-
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fung entsprechend beraten kann, wird drin-

gend angeraten. 

 

Natürlich können wir weitere Fragen zur Vor-

bereitung vor der Ausreise per Email oder 

telefonisch gerne gemeinsam besprechen. 

 

 
Panoramablick auf die ecuadorianische Hauptstadt Quito 

 

Visa-Regelung  

Für Teilnehmer mit deutscher Staatsbürger-

schaft ist kein spezielles Einreisevisum für 

Aufenthalte von weniger als 3 Monaten erfor-

derlich. Allerdings ist eine Einreise nur mit 

weinrotem Reisepass möglich, der noch min-

destens sechs Monate über das Ende der 

Reise hinaus gültig sein muss. Aktuelle Infor-

mationen findet ihr im Internet unter 

www.auswaertiges-amt.de 

 

 
Einblick in einen Straßenzug in Quito 

 

Eine Auslandskrankenversicherung 

solltet ihr unbedingt vor Ausreise über den 

gesamten Aufenthaltszeitraum abschließen. 

Es gibt viele verschiedene Angebote, die un-

terschiedliche Leistungen und Tarife aufwei-

sen und ihr könnt selbst entscheiden, welche 

ihr auswählen möchtet. Eine unserer Meinung 

nach gute Versicherung ist die „First Class 

Auslandsversicherung“, die speziell für junge 

Menschen konzipiert wurde, die im Ausland 

arbeiten, ein Praktikum oder einen längeren 

Urlaub machen möchten.  

 

Es ist empfehlenswert, selbstständig eine 

Reiserücktrittsversicherung abzuschließen, 

um für den Fall der Fälle abgesichert zu sein. 

Darüber hinaus ist es ratsam, auch eine Un-

fall-, Haftpflicht- und Reisegepäckversiche-

rung mit abzuschließen, die ebenfalls von der 

oben empfohlenen Versicherung mit angebo-

ten wird und im Gesamtpaket bereits enthal-

ten ist. 

 

Stornobedingungen  

Bei Abmeldung berechnen wir 300,- Euro 

Stornierungsgebühr. Die Kosten, die für die 

Stornierung des Flugtickets anfallen, müssen 

ebenfalls von euch übernommen werden und 

fallen je nach Fluggesellschaft unterschiedlich 

aus. 

 

Zur vorbereitenden Lektüre und für den 

Aufenthalt empfehlen wir: 

Ecuador und Galapagos von Wolfgang Fal-

kenberg erschienen beim Reise-Know-How-

Verlag.  

Kulturschock Ecuador von Julia Pfaffenholz 

erschienen beim Reise-Know-How-Verlag. 

Ecuador & the Galápagos Islands von Rob 

Rachowiecki, Lonely Planet Publications.  

Kauderwelsch. Spanisch für Ecuador Wort für 

Wort. Wolfgang Falkenberg und Nancy Silva 

beim Reise Know-How-Verlag. 
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Hinweise für Reisen nach Ecuador  

US-Dollar als Landeswährung werden überall 

akzeptiert, Kreditkarten jedoch in vielen Ge-

schäften und Lokalen noch nicht. In größeren 

Städten bekommt man mit der Master- oder 

Visa-Card problemlos Geld an Automaten, 

auch Travellerschecks eignen sich als Alter-

native, jedoch werden diese nicht von allen 

Banken getauscht.  

 

Ins Reisegepäck gehören sowohl leichte 

Sommerkleidung, als auch einige Pullover, da 

es nachts und in den Bergen kühl werden 

kann. Sonnen-, Regen- und Insektenschutz 

sind ebenfalls zu empfehlen. Die Sonne 

brennt tagsüber sehr stark, was durch die 

Höhe noch intensiviert wird.  

 

 
Ausflug zum Äquator in der Nähe von Quito 

 

Wasser sollte nicht aus dem Wasserhahn 

getrunken werden. In jedem Haushalt gibt es 

gereinigtes Wasser, das auch zum Kaffeeko-

chen benutzt werden sollte. Wasser vom 

Wasserhahn kann aber auch zum Kochen 

verwendet werden. Außerdem solltet ihr die 

übliche Reiseapotheke mitnehmen. Immodi-

um, Perenterol oder ein anderes Mittel gegen 

Durchfall ist empfehlenswert. In Quito gibt es 

darüber hinaus eine Vielzahl von Apotheken, 

so dass es kein Problem ist, Medizin vor Ort 

zu erwerben.  

 

Wichtig: Überprüft bitte euren Impfschutz. 

Falls ihr Reisen, beispielsweise ins Amazo-

nastiefland oder an die Küstenregionen plant, 

ist weitere Vorsorge erforderlich. Wendet euch 

diesbezüglich unbedingt an euren Hausarzt, 

das Gesundheitsamt oder an ein tropenmedi-

zinisches Institut. Dort gibt es Auskünfte über 

weitere Prophylaxemaßnahmen. Wir können 

keinen medizinischen Rat geben, schicken 

aber mit der Anmeldebestätigung Impfemp-

fehlungen eines reisemedizinischen Zent-

rums.  

 

 
Verlaufslinie des Äquators  

 

Wir möchten euch nachdrücklich die Internet-

seiten des Auswärtigen Amtes nahe legen. 

Dort lassen sich wichtige aktuelle und weiter-

gehende Informationen zu Ecuador finden: 

www.auswaertiges-amt.de  

 

Noch ein Wort zur Kriminalität: Diesbezüglich 

herrschen, wie in vielen Städten der Welt, 

auch in Quito keine paradiesischen Zustände. 

Lasst Gepäck nicht unbeaufsichtigt! In den 

öffentlichen Verkehrsmitteln und im Gedränge 

sollte man auf Taschendiebe und Rucksack-

schneider gefasst sein. Falls Probleme auftre-

ten, die von unserem VIA-Ansprechpartner 

nicht gelöst werden können, wendet euch 

bitte an die deutsche Botschaft in Quito.  
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Papagei in Lindo Mindo 

 

Wichtig für Vegetarier: Wir werden den Gast-

familien mitteilen, wer vegetarisch essen 

möchte. Da wir aber nicht von jeder Familie 

verlangen können, dass sie extra kocht, müsst 

ihr gegebenenfalls die zubereiteten Gerichte 

ohne das Fleisch essen. 

 

Wenn ihr noch Fragen habt, nehmt einfach 

Kontakt auf. Wir würden uns freuen, wenn ihr 

weiter Interesse behalten habt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Thomas Bendzulla 

 

 

VIA e. V. - Programmleitung Ecuador  

Thomas Bendzulla 

Brandvorwerkstraße 52-54 

04275 Leipzig 

Tel.: (0341) 30 81 69 36 

thomas.bendzulla@via-ev.org 
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Wichtige Hinweise für die individuelle Vermittlung in ein Straßenkinderprojekt 

 

 Reisepass muss mindestens 6 Monate über das Ende der Reise hinaus gültig sein. 

 Gute bis sehr gute Spanischkenntnisse sind für eine für beide Seiten befriedigende 
Kommunikation mit Straßenkindern besonders wichtig. Ein zusätzlicher Spanischkurs kann 
sowohl vor Praktikumsbeginn gemacht werden, zum Beispiel als vorgeschalteter Intensivkurs 
und / oder als Spanischkurs parallel nachmittags. Bitte eigene Einstufung, bereits besuchte 
Kurse und Kenntnisse angeben. 

 Das Praktikum bei CENIT muss mindestens zwei Monate betragen. 

 Wir raten unbedingt zum Abschluss einer Auslandsreise- und Krankenversicherung und 
empfehlen euch die „First Class Auslandskrankenversicherung“. 

 Bei einem Aufenthalt von mehr als 90 Tagen sollte ein spezielles Visum vor Ausreise bei 
der ecuadorianischen Botschaft in Deutschland beantragt werden. Alternativ ist es möglich, 
vor Ort die Aufenthaltsdauer zu verlängern. 

 Andere Staatsbürgerschaften sind unbedingt anzugeben. 

 Mit dem Anmeldebogen bitte einen Vorstellungsbrief mit Foto auf nach Möglichkeit auf 
Spanisch an uns senden (per Post oder als Emailanhang mit Vorstellungsbrief in Word und 
eingescanntem Anmeldebogen). Wir werden ihn unseren VIA-Partnern und der Gastfamilie 
vor deiner Anreise zustellen. 

 Nach eingegangener Anmeldung senden wir dir Prophylaxe-Empfehlungen eines 
tropenmedizinischen Institutes zu. Du solltest möglichst frühzeitig mit deinem Arzt Kontakt 
aufnehmen und entsprechende Impfungen vornehmen lassen.  

 Eine unterschriebene Anmeldebestätigung stellen wir dir zu, sobald alle Details zwischen 
unserem VIA-Partner vor Ort und mit dir geklärt und durchgesprochen sind. 

 Zahlungsmittel in Ecuador sind US-Dollar. Travellerschecks in Dollar können in 
Wechselstuben und Banken zwar getauscht werden, sind jedoch manchmal etwas 
umständlich. Auch mit internationalen Kreditkarten kann in großen Städten Geld problemlos 
abgehoben werden. 

 Gepäcktipps: Sonnenschutz, Regenschutz, Reiseapotheke, Traveller-Rucksack, möglichst 
Gepäck gut durchdacht zusammenstellen, nicht zu viel mitnehmen. 

 Stornogebühren: Bei Abmeldung berechnen wir 300,- Euro. Zudem kommen die 
Stornierungskosten für den Flug hinzu. 

 Bitte fasse parallel zum Anmeldebogen deine Wunschdaten auf einem Extrablatt 
zusammen (etwa: vorherige Anreise, Praktikumsbeginn, -ende, späteste Rückreise, 
Spanischkurswünsche, Aufenthaltszeitraum in der Gastfamilie, Allergien, vegetarische Kost, 
etc.) 

 Anpassungsfähigkeit, kulturelles Einfühlungsvermögen, Teamfähigkeit, Engagement und 
Belastbarkeit sind wichtige Eigenschaften, die du mitbringen solltest. 

 

Der Gesamtpreis errechnet sich aus den im Text angegebenen Preisen. Das Flugticket ist nicht 
inbegriffen, kann jedoch auf Wunsch über unseren Flugvermittler bezogen werden. 
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VIA e. V.  

Verein für internationalen und interkulturellen Austausch 

 

 

VIA ist ein gemeinnütziger Verein. Wesentliches Ziel der Vereinsarbeit ist es, internationale 

Kontakte zu schaffen, Verständnis für andere Kulturen zu wecken und zur Förderung von Tole-

ranz beizutragen. Dafür organisiert VIA u. a. Programme, bei denen durch die Mitarbeit in Pro-

jekten, Aufenthalt in Familien, Aupair-Beschäftigungen etc. ein intensiver Austausch unter Men-

schen verschiedener Nationalitäten möglich wird.  

 

Wir vermitteln und betreuen 

 

- Unterrichtspraktika 

- Sozialpraktika 

- Fach- und Ökologiepraktika  

- Freiwilligendienste im In- und Ausland 

- Sprach- und Studienreisen  

- Aupair-Beschäftigung in Deutschland und im Ausland 

- Austauschprogramme 

- Gastfamilienaufenthalte 

 

Außerdem organisieren wir internationale Studienaufenthalte für MitarbeiterInnen in der Ju-

gendarbeit, fördern Informationsarbeit über andere Kulturen und beteiligen uns an Entwick-

lungshilfeprojekten.  

 

VIA e. V. ist eingetragen im Vereinsregister des Amtsgericht Lüneburg unter der Nummer 1198. 

 

 

Geschäftsstelle: VIA e. V.   

 Auf dem Meere 1 - 2 

 21335 Lüneburg 

 Tel.  0 41 31  /  70 97 98 0 

 Fax  0 41 31  /  70 97 98 50 

 E-mail: info@via-ev.org 

 

 

Anmeldungen und Fragen bitte an die entsprechende Programmleitung. 
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Anmeldung für ein Straßenkinderprojekt in Quito – Ecuador 

 

Abflughafen: ______________________Hinflug am: __________ Rückflug am:__________ 

 

Name, Vorname:  

Straße:  

PLZ, Ort:  

Telefon:  Handy:   

Email:  

Reisepassnummer: 

 

A:ereer 

Ach 

 

 

 

 

Heimatanschrift:  

Straße:  

PLZ, Ort:  

Telefon:  

Geburtsdatum:  

Spanischkenntnisse:  

Praktikumsdauer:   

Bemerkungen:  

Ich bin deutscher Staatsbürger (wenn nein, andere angeben) JA (   ) NEIN (    ) 

Spanischer Sprachkurs (Angaben zum Umfang) JA (   ) NEIN (    ) 
 

 

 

_______________________                                   _______________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 

Mit der Unterschrift erkenne ich die Inhalte der Broschüre an. Anmeldungen werden nach Eingang 

berücksichtigt. Bitte sende den Anmeldebogen vollständig ausgefüllt mit einem Foto und dem Vor-

stellungsbrief sowie einem Extrablatt mit deinen Wunschdaten an die oben genannte Adresse oder 

per Emailanhang an thomas.bendzulla@via-ev.org.   


