πKONTAKTADRESSEN
Licht in Lateinamerika Schweiz
Karin Quenzer
Oberseenerstrasse 37
CH-8405 Winterthur
Tel: 052 335 35 80
Email: sekretariat@lil.ch
www.lil.ch
Facebook: lichtinlatenamerika

Licht in Lateinamerika Deutschland
Julia Wittenbecher
Stettiner Strasse 24
D-78467 Konstanz
Mobil: 0157 52 26 09 91
Email: kzm@licht-in-lateinamerika.de
www.licht-in-lateinamerika.de
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In über 35 Jahren waren nun mehr als 400 Kurzzeitmitarbeiter/innen (KZM) in Costa Rica. Das fast
einheitliche Feedback war, dass diese Zeit unendlich wertvoll, bereichernd, herausfordernd war
und sie den Einsatz nicht mehr missen möchten.

Auf den Punkt gebracht
πLernen, in einem Team verschiedener Kulturen
und mit anderen Kurzzeitmitarbeitern zu leben,
zu arbeiten und zu wachsen
πSpanisch im Land lernen und mit
Einheimischen sprechen
πEine Persönlichkeitsentwicklung, die man
zuhause so nicht erlebt hätte
πStärkung des Selbstwertes
πEintauchen in eine traumhafte Natur und
Tierwelt
πErlebnisse mit Gott und Menschen die . . .
• prägen und bereichern
• spannend, aufregend und intensiv sind
• herausfordern und Grenzen weiten
• eine neue Welt aufzeigen
πGallo Pinto lieben lernen (Nationalgericht)

Als Kurzzeitmitarbeiter

nach Costa Rica!

πWER SIND WIR ?
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Unsere Organisation heisst Licht in Lateinamerika, kurz LiL!
Wir sind ein gemeinnütziger Verein.

πWAS TUN WIR?
LiL unterhält in Costa Rica ein Ausbildungszentrum (CAPI = Centro de aprendizaje para Indigenas) zur Förderung Menschen
indigenen Ursprungs nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe.
Auf einer partnerschaftlichen Ebene entwickeln wir mit ihnen
geistliche, soziale und fachliche Kompetenzen. Hierzu bieten wir
die verschiedensten Kurse an, in Bereichen wie Forst- und Landwirtschaft, Holzbearbeitung, Viehwirtschaft und Mechanik. Die
Kursteilnehmer haben die Möglichkeit sich hiervon ein Projekt
auszusuchen, welches sie nach verschiedenen Kursmodulen mit
einem Diplom abschliessen können. Neben den theoretischen
und praktischen Teilen dieser Ausbildung legen wir ebenso grossen Wert auf die biblischen Grundlagen.
Im vielseitigen Betrieb, dem Ausbau und Unterhalt brauchen wir
immer wieder Menschen verschiedenen Alters und Begabungen, die als Kurzzeitmitarbeiter ihre Zeit, ihr Herz und ihr Fachwissen einsetzen.

πWO, WER UND ALS WAS?
Wir suchen immer wieder Kurzzeitmitarbeiter für LiL in Costa
Rica. Du unterstützt die Mitarbeiter vor Ort bei den anfallenden

Als Kurzzeitmitarbeiter

nach Costa Rica!

Arbeiten und lernst dich auf eine neue Kultur einzulassen, um
dort Gottes Liebe weiterzugeben. Voraussetzungen sind eine
persönliche Beziehung zu Jesus Christus, ein Mindestalter von
18 Jahren, Teamfähigkeit und ein stabiler Charakter, sowie die
Bereitschaft, dich in die Ordnung und das Team vor Ort einzubringen und allen mit Respekt zu begegnen.

πDEIN PLATZ?
Es gibt verschiedene Einsatzgebiete. Wo hast du
Fähigkeiten, Begabungen und Begeisterung?
πSchreinerei πDrechslerei πLandwirtschaft
πGartenbau πViehwirtschaft
πHandwerker im Bau und Unterhalt
πLehrer/Innen oder Lernhelfer für die Kinder der
interkulturellen Mitarbeiter
πHauswirtschaft (Küche) πMechaniker für Werkstatt
Wichtig ist die Bereitschaft, auch offen zu sein, in neuen
Bereichen eingesetzt zu werden. Dies erfolgt durch
Anleitung von Fachpersonen.

πDAUER?
Es gibt die Möglichkeit eines 6-monatigen oder 12-monatigen Einsatzes. Da wir unsere Kurzzeitmitarbeiter/innen begleiten und betreuen, sind 6 Monate die kürzeste
Option. Am optimalsten für beide Seiten ist ein Einsatz
von einem Jahr.

πKOSTEN?
Dazu gehören die Reisekosten, Sprachschule, Krankenversicherung, Freizeitaktivitäten, sowie der Beitrag zu
Kost und Logis von 200 USD pro Single im Monat. Die
Kosten für ein Jahr liegen zwischen 8.000 und 10.000
CHF.

Bei weiteren Fragen melde dich per Email
oder Telefon. Wir freuen uns auf dich!

