
Projektplatzbeschreibung  

Umweltsensibilisierung im Bereich Kaffee-Anbau 

Federación de Caficultores y Agricultores para el Desarrollo de San 
Juan, Inc. (FECADESJ) 

Partnerorganisation 

Fecadesj ist ein Verband der Kaffeebauern und Landwirte für die Entwicklung San 
Juans. Der Verband arbeitet mit 129 Bauern-Vereinigungen zusammen und hat über 
4.000 Mitglieder. Ziel des Projektes ist die Entwicklung der ländlichen Gemeinden vor 
Ort, in denen die Kaffee-Produzenten leben. Durch Vorträge und Workshops soll die 
Bevölkerung für Umweltthemen sensibilisiert werden und lernen, wie man 
umweltschonend Kaffee anbaut. Außerdem soll organischer Kompost produziert und 
anschließend auf nationaler Ebene vermarktet werden. Die Lebensverhältnisse der 
ländlichen Bevölkerung sollen durch den zusätzlichen Gewinn verbessert werden. Es 
wird aufgeforstet, um degradierte Böden wieder nutzbar zu machen. 

Die modernen Kommunikationsnetzwerke wie zum Beispiel Facebook und die 
Homepage der Organisation sollen hierzu genutzt werden. Außerdem soll Fecadesj 
Mitglied einer nationalen Internetplattform werden, die zum Wissensaustausch 
unterschiedlicher Nichtregierungsorganisationen erstellt 

Arbeitsfelder der/des Freiwilligen 

Der/die Freiwillige soll mit Unterstützung Vorträge und Workshops vorbereiten und 
diese in den ländlichen Gemeinden durchführen. Er/sie soll mit Fecadesj-
Mitarbeiter/innen ein Bindeglied zwischen Fecadesj und den Kaffee-Produzenten sein 
und zwischen diesen vermitteln. Bei Aufforstungen und Bodenschutzmaßnahmen soll 
der/die Freiwillige sich aktiv einbringen und auch die ländliche Bevölkerung zur 
Teilnahme motivieren. 

Zusätzlich ist erwünscht, dass der/die Freiwillige die Homepage und die Facebook-
Seite der Organisation pflegt und aktualisiert. 

 

Anforderungen und Qualifikationen der/des Freiwilligen 

Der/die Freiwillige soll teamfähig und offen sein, um sich ohne Probleme in die Gruppe 
von Mitarbeitern einzugliedern. Er/sie sollte die spanische Sprache möglichst gut 
beherrschen, um bei Vorträgen und Workshops frei sprechen zu können und kein 
Problem haben, vor größeren Gruppen zu sprechen.  

Wünschenswert sind Erfahrungen im Umgang mit Social Media, sozialen Netzwerken 
und der Bearbeitung einer Homepage. In Zusammenarbeit mit Mitarbeitern von 
Fecadesj und dem/der zweiten Freiwilligen kann eigene Kreativität in der Erarbeitung 
eines Öffentlichkeitskonzeptes eingesetzt werden. 

Interesse an Umweltthemen und am Kaffee-Anbau werden vorausgesetzt. 


