Spanien: Vícar
Einsatzstellenbeschreibung – AllianzMission e.V.

Quickinfo:

Einsatzstelle

Offene Stellen:

Mitarbeitern der Allianz-Mission gegründet. Derzeit hat die

2x weiblich oder 2x männlich

Im Jahr 2004 wurde in Vícar eine neue Kirchengemeinde von
Kirchengemeinde ca. 30 Mitglieder und sonntags etwa 80
Gottesdienstbesucher. Neben den regulären Veranstaltungen

Arbeitsbereiche:

(Gottesdienst, Jugendkreis, etc.) engagiert sich die Gemeinde

Jugendarbeit, Sportangebote,

auch bei sozialen Projekten für die Bevölkerung in Vícar. So

Gottesdienst, Sprachunterricht.
Erforderliche Sprachkenntnisse:

bietet die Gemeinde eine Beratungsstelle für Drogenabhängige
an, hat ein Jugendcafé eröffnet und führt Englisch- und
Deutschkurse für die Einheimischen durch.
Durch die Wirtschaftskrise der letzten Jahre ist gerade die

Spanisch

Jugendarbeitslosigkeit enorm angestiegen, was sich auch in
kleineren
Gute Sprachkenntnisse

Englisch

Städten

und

Dörfern

wie

Vícar

und

Turre

im

Straßenbild niederschlägt. Das Jugendcafé der Kirchengemeinde
in Vícar bietet darum jungen Spaniern einen Ort, wo ihnen
Ansprechpartner für ihre Situation zur Verfügung stehen und
ihnen Freizeitprogramme angeboten werden. Außerdem gehört

Gute Grundkenntnisse (empfohlen)

eine Ausländerarbeit für afrikanische Einwanderer zu den
Tätigkeiten der Gemeinde. Dazu wurde ein Haus gekauft, wo ca.

Einsatz möglich als:

18 afrikanische Männer fast kostenfrei wohnen können. Die

IJFD, FSJ, Volontariat

Mitglieder der Kirchengemeinde unterstützen und erleichtern
ihnen somit die oft schwere Lohn-, Wohn- und Lebenssituation.
Das Projekt umfasst die Kirchengemeinde in Vícar sowie eine
Tochtergemeinde im 90 km entfernten Turre, welche ebenfalls
verschiedene Veranstaltungen anbietet.
Einsatzort
Vícar liegt etwa 10 km von der Mittelmeerküste entfernt und hat
ca. 24.000 Einwohner mit einer starken Wachstumstendenz
(2000 = 16.000 Einwohner, 2006 = 20.000 Einwohner). Das
Klima

dort

ist

mediterran

und

aufgrund

der

Nähe

zum

Mittelmeer im Normalfall nicht heißer als 30°C im Sommer,
jedoch auch nicht kälter als 15°C im Winter. Insbesondere im
Sommer gibt es überdurchschnittlich viele Sonnenstunden und
kaum Niederschlag.
Vícar liegt im Süden Spaniens und gehört zu der Provinz Almería
bzw. zu der ihr übergeordneten autonomen Gemeinschaft
Andalusiens.

Der

Hauptwirtschaftszweig

Almerias

ist

die

Landwirtschaft und deren Erzeugnisse werden nach Europa und
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in die gesamte Welt exportiert. Almeria gilt als das weltgrößte
Gewächshausanbaugebiet der Welt.
Aufgabenbeschreibung
Die Aufgaben der Freiwilligen in der Gemeinde in Vicar sind
vielfältig. Die Freiwilligen werden je nach Begabung und
Fähigkeiten in der Gemeinde eingesetzt. Sie unterstützen die
Mitarbeiter bei ihrer Arbeit, helfen bei der Planung und
Durchführung von besonderen Veranstaltungen (z.B. Konzerten)
und sind je nach Begabung aktiv am Programm beteiligt.
Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Jugendarbeit. Die
Freiwilligen arbeiten im Jugendcafé mit. Ferner bieten sie
Konversationskurse in Deutsch und Englisch für die Spanier an,
damit

diese

sich

weiterbilden

und

dadurch

leichter

eine

Arbeitsstelle finden können.
1-2 mal pro Woche fahren die Freiwilligen zur Tochtergemeinde
nach Turre, um dort in der Gemeinde in der Jugendarbeit
mitzuarbeiten und Jugendkreise durchzuführen.
Sprachkenntnisse und besondere Qualifikationen
Aufgrund des erwarteten hohen Kommunikationsbedarfs und
den vielfältigen zwischenmenschlichen Interaktionen ist es
notwendig, dass der Freiwillige bereits mit mindestens guten
Grundkenntnissen der Landessprache einreist. Grundsätzlich gilt:
Je besser die Sprache bereits bekannt ist, umso leichter gelingt
der Einstieg in die zunächst fremde Kultur und die Anbindung an
die Einheimischen. Zudem sind gute Englischkenntnisse von
Vorteil. Eine hohe Bereitschaft, sich auf die Kultur und die
Menschen des Gastlandes einzulassen, wird vorausgesetzt.

www.allianz-mission.de
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