
Perspektiven für Jugendliche und ihre Familien in  
benachteiligten Vierteln von Quito – Ecuador 

 

 

Verein Primavera Zürich      www.soldeprimavera.ch      
8000 Zürich       PC 87-772898-4                                              
info@soldeprimavera.ch   IBAN CH49 0900 0000 8777 2898 4 
 
Wir sind eine Stiftung, Sie können Ihren Beitrag in der Schweiz von den Steuern abziehen. 

 

Leitfaden für Freiwilligenarbeit in Sol de Primavera, Quito Ecuador 
 

Der Verein Primavera Zürich ist der Schweizer Partner der vom ecuadorianischen Staat anerkannten 
Fundación Sol de Primavera. Wir sind in der Schweiz für das Fundraising und somit für die finanzielle 
Sicherheit des Projektes in Ecuador zuständig. Außerdem arbeiten wir im Bereich der Planung und 
Weiterentwicklung des Projektes eng mit dem ecuadorianischen Team zusammen. 
Seit Beginn der Zusammenarbeit haben immer wieder Freiwillige aus der Schweiz eine Zeit lang vor 
Ort im Projekt gearbeitet. Diese Tradition wollen wir beibehalten. Da die Präsenz und Mitarbeit von 
Freiwilligen einerseits eine große Unterstützung und Bereicherung für das Projekt, andererseits aber 
auch ein Quelle für Unruhen und Probleme sein kann, haben wir folgenden Leitfaden erstellt, um die 
gemeinsame Arbeit für das Projekt zu erleichtern und zu reglementieren. 
 
 
Das Vorgehen in der Schweiz:  
 

• Schicke bitte einen kurzen Lebenslauf und einen Motivationsbrief an den Verein Primavera 
Zürich. 

• Anschließend Vorstellungsgespräch mit mindestens zwei Vorstandsmitgliedern, um uns 
gegenseitig kennen zu lernen und um dir das Projekt und unsere Arbeit vorzustellen. 

• Danach entscheidet der Vorstand über deinen Aufenthalt in Ecuador und gibt dir so schnell 
wie möglich Bescheid. 

• Bevor du dann deine Reise nach Ecuador antrittst, schreibe bitte eine kleine Präsentation über 
dich und deine Vorstellungen zur Arbeit im Projekt in Spanisch für das Team in Ecuador. 

 
Voraussetzungen, die Du mitbringen solltest: 
 
 

• Die Bereitschaft mindestens 5 Monate in der Fundación Sol de Primavera zu arbeiten. 

• Solide Spanischkenntnisse 

• Die Bereitschaft mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. 

• Du solltest mindestens 20 Jahre alt sein und eine (fast) abgeschlossene Ausbildung in einem 
der folgenden Berufsbereiche mitbringen: BäckerIn, SchreinerIn, HauswirtschaftslehrerIn, 
LehrerIn, ErzieherIn, sozialpädagogische oder psychologische/psychotherapeutische Berufe, 
SchneiderIn, SozialarbeiterIn, medizinische Berufe. 

• In der Zeit deines Aufenthaltes arbeitest du mit Kindern und Jugendlichen, bitte sei dir deiner 
Erziehungs- und Vorbildsfunktion bewusst. 

• Du bist während deines Aufenthaltes Bestandteil eines Teams. Du hast immer das Recht Ideen 
und Beobachtungen anzubringen. Man wird dich auch immer nach deiner Meinung fragen. 
Bitte sei dir aber bewusst, dass die Entscheidungen von der Teamleitung getroffen werden 
und du dich diesen Entscheidungen zu beugen hast. 
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• Die Bereitschaft, an den Sitzungen des Teams zur Koordinierung der Arbeit teilzunehmen und 
aktiv daran mitzuarbeiten. 

• Die Bereitschaft, dich in eine fremde Kultur und andere Sprachgruppe zu integrieren und dich 
den Gegebenheiten vor Ort anzupassen. 

• Wir werden dir bei unserem Treffen unsere Arbeit und die Philosophie genau vorstellen. Bitte 
respektiere sie, auch wenn du eine andere politische, religiöse oder persönliche Einstellung 
oder Sicht der Dinge hast. 

• Die Bereitschaft, uns nach deinem Aufenthalt zu treffen, um uns deine Eindrücke und 
Beobachtungen über das Projekt und auch das Team vor Ort zu berichten. 

 
Folgendes tragen wir als Verein Primavera Zürich bei: 
 

• Zuerst stellen wir dir das Projekt vor und unterstützen dich in deinen Vorbereitungen für deine 
Reise. 

• Wir koordinieren deine Ankunft in Ecuador mit unserem Team vor Ort. 

• Wir können dir als gemeinnütziger Verein leider die Kosten für die Reise (Flug, 
Versicherungen, Impfungen usw.) nicht bezahlen, aber wir unterstützen dich gerne in der 
Vorbereitung mit unseren eigenen Erfahrungen. 

• Wir leisten einen monatlichen Pauschalbeitrag an deine Unterkunft vor Ort. Sollte die von dir 
gewählte Unterkunft mehr kosten, musst du für den Rest selbst aufkommen. Außerdem 
bekommst du jeden Tag das Mittagessen und einen Zvieri. 

• Solltest du irgendwelche Probleme haben während deines Aufenthaltes, dann stehen wir dir 
gerne mit Hilfe der digitalen Medien zur Verfügung und unterstützen dich. 

 
Hier noch einige grundsätzliche Regeln zum Leben und zur Arbeit im Zentrum Sol de Primavera: 
 

• Du arbeitest während den normalen Öffnungszeiten des Zentrums von Montag bis Freitag 
zwischen 9 und 17 Uhr. Da im sozialen Bereich nicht immer alles ganz geregelt abläuft, kann 
es sein, dass ab und zu ein Teil der Arbeit außerhalb dieser Zeiten stattfindet. 

 

• Falls du vor hast einmal einige Tage frei zu nehmen, oder sogar längere Reisen in Ecuador zu 
unternehmen, dann musst du das frühzeitig mit der Teamleitung vor Ort koordinieren. 
Während den fünf Monaten Einsatzzeit stehen dir zwei Wochen Ferien zu. 

 

• Du hast das Recht Besuch im Zentrum zu empfangen. Solltest du Bekannte haben, die das 
Zentrum während deiner Arbeitszeit besuchen möchten, dann informiere bitte die 
Teamleitung vorher darüber. 

 

• Da du mit Jugendlichen arbeitest und eine wichtige Vorbildfunktion hast, ist es dir während 
der Arbeitszeit untersagt zu rauchen oder Alkohol zu trinken. 

 

• Falls du Leute oder andere Institutionen kennenlernst, die Informationen über Sol de 
Primavera wollen oder die mit uns zusammenarbeiten möchten, dann leite das bitte an die 
Direktorin weiter und handle nicht eigenständig. 
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• Du verpflichtest dich als Freiwillige/r vor deiner Heimreise dem Team vor Ort einen Bericht 
über deine Eindrücke, Beobachtungen, Vorschläge und auch Probleme abzuliefern. 

 
Falls noch Unklarheiten bestehen, dann bitten wir dich mit uns Kontakt aufzunehmen Wir freuen uns 
darauf von dir zu hören und dich bei einem persönlichen Gespräch kennen zu lernen. 

 
 
Der Vorstand des Vereins Primavera Zürich 
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