Projektplatzbeschreibung
Unterstützung der Kampagne „Litro de Luz“ und Mitarbeit in
Umweltschutzprojekten
Fundación Glocal
Partnerorganisation
Die Stiftung Glocal ist eine gemeinnützige Umweltschutzorganisation mit dem Ziel,
die Bevölkerung über die Folgen von Waldrodungen und den Anbau von
Monokulturen aufzuklären. Aus diesem Grund werden Gemeindezentren errichtet, in
denen sich die ländliche Bevölkerung treffen und zu Umweltthemen, wie zum
Beispiel ökologischem Anbau, weiterbilden kann. Im Rahmen der Kampagne
"Ecoforesta Kiskeya" werden Umweltbildungsmaßnahmen in Schulen, Universitäten
sowie bei privaten Bildungsträgern gefördert. Es werden auch
Wiederaufforstungsmaßnahmen durchgeführt. Außerdem werden mit Hilfe des
Projektes "Litro de Luz" sozial benachteiligte Familien ohne Zugang zu Strom
unterstützt. Es werden Lampen auf ihren Hausdächern installiert, die mit Hilfe von
Solarzellen funktionieren. Diese Lampen werden mit einfachen Materialien
kostengünstig in Eigenproduktion im Rahmen des Projektes hergestellt.

Arbeitsfelder der/des Freiwilligen
Der/die Freiwillige soll zum einen die Mitarbeiter der Organisation bei der Kampagne
"Liter of light" unterstützen; er/sie soll sich zum Beispiel um die notwendigen
Materialien für die Lampen kümmern. Des Weiteren sollen die Mitarbeiter bei
Workshops zur Herstellung der Lampen unterstützt werden. Der/die Freiwillige soll
weitere Familien ausfindig machen, die Interesse haben, an dem Projekt
mitzumachen. Die Familien sollen betreut und im Bereich der Umweltbildung
geschult werden. Außerdem soll der/die Freiwillige Kontakte zu anderen NGOs
knüpfen und pflegen, sodass neue Programme zum Umweltschutz gemeinsam
entwickelt werden können.

Anforderungen und Qualifikationen der/des Freiwilligen
Der/die Freiwillige soll Spaß an der Arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen haben
und sich gut im IT-Bereich auskennen sowie technische Vorkenntnisse mitbringen.
Er/sie soll wissen, wie man soziale Netzwerke pflegt. Außerdem soll er/sie an
landwirtschaftlichen Themen sowie am Umweltschutz interessiert sein.
Vorkenntnisse in diesen Bereichen sind sehr erwünscht. Der/die Freiwillige sollte in
der Lage sein, vor größeren Gruppen frei zu sprechen und ein sicheres Auftreten zu
haben.
Es gibt zwei Einsatzplätze bei Glocal, die sich in ihren Aufgabenstellungen nicht
unterscheiden.

