
Sociedad Ecológica de Valverde (SOEVA), Valverde bei Mao 

Umweltbildung zur Förderung des öffentlichen Umweltbewusstseins  

- Verwertung von Biomüll für die Produktion von organischem Dünger und 

Fortführung des Projektes „litro de luz“ 

SOEVA ist eine Umweltorganisation in der Provinz Valverde. Sie fördert Aktivitäten zur 

lokalen nachhaltigen Entwicklung in Dörfern und kleinen Städten. Das Hauptziel ist die 

Umwelterziehung und Sensibilisierung der Bevölkerung in Theorie und Praxis. Der Schutz 

und die Bewahrung der natürlichen Ressourcen soll für die Einwohner ein Ziel sein, für das 

sie sich einsetzen und das sie selber auch in die Praxis umsetzen. 

Gemeinsam mit zwei weiteren lokalen Organisationen und der Stadtverwaltung der Laguna 

Salada hat SOEVA ein Projekt initiiert, in dem aus dem gesammelten Biomüll Biodünger 

hergestellt wird. Mit Umweltbildungsmaßnahmen soll die Bevölkerung für den Prozess der 

Wiederverwertung von Biomüll und auch Hausmüll sensibilisiert und aktiv, durch 

entsprechende Mülltrennung, miteinbezogen werden. 

2015 ist SOEVA in das Projekt litro de luz“ eingestiegen und fördert die Installation von 

Lampen mit Solarzellen in Haushalten ohne Zugang zu Elektrizität; hier arbeitet sie mit der 

Fundación Domino zusammen. 

 

Aufgaben der/des Freiwilligen 

Der/die Freiwillige beteiligt sich an den laufenden Projektarbeiten im Bereich der 

Biomüllsammlung und -wiederaufbereitung für die Herstellung von Biodünger, indem er/sie 

Umwelt-Fortbildungskurse für junge Leute mit vorbereitet und durchführt. Ebenso nimmt 

er/sie an Sensibilisierungsmaßnahmen für die Bewohner teil, in denen es um die Verwaltung 

des Wassers und die Wiederverwertung von Hausmüll geht. Außerdem unterstützt er/sie das 

Projekt „litro de luz“ technisch und durch Bewusstseinsarbeit bei Familien in ländlichen 

Gebieten. 

 

Anforderungen und Qualifikationen des/der Freiwilligen 

Der/die Freiwillige sollte Erfahrungen in Methoden der Umwelterziehung mitbringen, bereit 

sein, mit der Zielgruppe (weitgehend ländliche, wenig vorgebildete Bevölkerung) 

zusammenzuarbeiten, teamfähig und offen sein sowie mit Computern, Internet und Office-

Programmen umgehen können. 

Zusätzlich ist ein technisches Verständnis wichtig, um sich an der Installation der Lampen in 

den Hausdächern beteiligen zu können. 


