
Kindertagesstätte Casa Belén  
Sozialwerk der Ev.-luth. Kirche in Peru 
 
 

  Praktikant gesucht für 
Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising, Spendenverwaltung  im Rahmen des Sozialwerkes der 

deutschperuanischen evangelischen Kirche 
(Freiwilliges soziales Jahr) 

 
Projektort: Lima / Peru 
 
Projektbeschreibung 
 
Das Projekt "Casa Belén" ist eine Kindertagesstätte, die täglich ca. 90 Kleinkinder im Alter von zwei bis fünf 
Jahren betreut. Die Einrichtung ist der deutschsprachigen evangelischen Kirchengemeinde in Lima angegliedert 
und wird aus Gottesdienstkollekten mitfinanziert.  
 
Casa Belén ist auf die finanzielle Unterstützung durch am Projekt interessierte Personen angewiesen, um 
Erzieherinnen, Psychologin, Sozialarbeiterin, Köchinnen und die Versorgung der Kinder nebst Unterhalt des 
Gebäudes zu finanzieren. 
 
Die Casa Belén liegt im Stadtteil Breña. Früher war dies ein großer sozialer Brennpunkt. Mittlerweile hat sich 
das Viertel in der sozialen Schicht von der Unterschicht in die untere Mittelschicht gearbeitet, obwohl die 
Situation immer noch als kritisch angesehen werden kann. Die Stadt Lima selbst besitzt alle nur erdenklichen 
Einrichtungen bei großen Gegensätzen zwischen arm und reich.  
 
Aufgabenbeschreibung 
 
Die Praktikantin / der Praktikant unterstützt das Team des Sozialwerkes im Bereich der Spendenverwaltung, 
der organisatorischen Tätigkeiten bis hin zur Presse-/Öffentlichkeitsarbeit. 
Gemeinsam können dabei auch neue Projekte entwickelt und eigenverantwortlich betreut werden, z.B. im 
Bereich Fundraising. 
 
Da sich Büro und Arbeitsplatz im Gemeindehaus der luth. Kirche (Stadtteil Surco) befindet, sind wöchentliche 
Besuche in der Casa Belen sowie eine zeitweise Mitarbeit innerhalb der Kindergruppe erforderlich, um 
Einblicke in die Arbeit zu bekommen - insbesondere um der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eine fundierte 
Grundlage zu geben. 
Das Praktikum sollte sechs bis zwölf Monate dauern, nach Absprache und Planung sind aber auch andere 
Möglichkeiten realisierbar. 
 
Anforderungsprofil 
 
Die Bewerber sollten möglichst über erste Erfahrungen im journalistischen und/oder organisatorischen Bereich 
verfügen. Der sichere Umgang mit üblichen Office Anwendungen ist erforderlich. Da in kleinem Team 
gearbeitet (Verwalterin, Pfarrer sowie Vorstandsmitglied), sind „Anpacken“ und Eigeninitiative unabdingbar. 
Spanischkenntnisse zu Arbeitsbeginn sind von Vorteil und erwünscht. 
Grundsätzliche Freude an der Arbeit mit Kindern, ein verständnisvoller Umgang und das Interesse mit 
Menschen anderer Sprache und Kultur in Kontakt zu treten, setzen wir voraus.  
 
 
 
 
 


