
„Jetzt bin ich wieder in Deutschland, habe noch 
immer die Euphorie der Freude der letzten Zeit in 
mir. Jetzt bin ich wieder in Deutschland, denke an 
die Kinder, hoffe, dass es ihnen gut geht und, dass 
das mit uns Erlernte weitergeübt 
wird. Jetzt bin ich wieder in 
Deutschland und vermisse die 
ganzen guten Freunde, die ich am 
Schluss gewonnen hatte. … Das 
Jahr hat mich geprägt. Es hat mich 
verändert und geformt.“


Annika Degen (2013-14)


„Ich hatte ein wunderbares Jahr in dem ich viel 
gelernt habe und tolle Erfahrungen gemacht habe. 
Ich glaube ich werde die Kinder und meine 

Mitarbeiterinnen niemals vergessen 
und ich bin ihnen unendlich dankbar 
dafür, dass sie so gut zu mir waren. 
Wenn ich mich nochmal entscheiden 
müsste würde ich es genau so 
nochmal machen!“


Malte Schleth (2012-13)


„Abschließend möchte ich noch mal betonen, dass 
ich ein tolles Jahr in Riberalta, voller neuer 
Erfahrungen, interessanter Begegnungen, 
spannender Einblicke, kleiner Abenteuer und neuer 
Erkenntnisse erlebt habe. Zu keinem 
Zeitpunkt habe ich es bereut nach 
Bolivien gegangen zu sein und ich 
bin sehr froh, dieses schöne Land 
und seine Leute näher kennengelernt 
zu haben.“


Antonia Bunk (2008-09)

Bewerben 
Wenn du dich bewerben willst, solltest du 
zwischen 18 und 27 Jahre alt sein und folgende 
Voraussetzungen mitbringen: 

• Spanischkenntnisse bzw. selbständiges Erlernen 
der spanischen Sprache


• Bezug zum christlichen Glauben


• Offenheit, den Glauben und das Leben mit den 
Menschen anderer Kulturen zu teilen und deren 
Alltag mitzuleben


• Physische und psychische Gesundheit und 
Belastbarkeit


• Erfahrung in der (kirchlichen) Jugendarbeit und/
oder ehrenamtliches Engagement


• Teilnahme am Begleitprogramm (25 Seminartage 
und individuelle Vor- bzw. Nachbereitung)


Bewerbungen mit Motivationsschreiben an: 

Kath. Pfarramt St. Johann Baptist Denkendorf

Schillerstr. 38

73770 Denkendorf

0711 3461176


Für Nachfragen wende dich an: 

fsj-riberalta@kath-kirche-denkendorf.de

Weltkirchlicher 
Freiwilligendienst 
in Riberalta/Bolivien
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Aufgaben 

Deine Arbeit besteht darin, 
morgens die Kinder mit 
einem Mitarbeiter des 
Centros zuhause abzuholen 
und sie in der Tagesstätte bei 
der Einnahme der 
Mahlzeiten, bei der 
Körperpflege, bei ihren 
physiotherapeutischen 
Übungen, beim Spielen und 
der Freizeitgestaltung zu unterstützen. Nachmittags 
werden die Kinder wieder nach Hause gebracht.


Begleitung


Auf dein Jahr in Riberalta wirst 
du in Seminaren umfassend 
vorbereitet. Dort lernst du 
andere Freiwillige kennen und 
tauschst Erfahrungen mit ihnen 
aus. Während deines Dienstes 
stehst du in regelmäßigem 
Kontakt mit einem Mentor vor 
Ort und einer Ansprechperson 
in Denkendorf.


Kosten / Unterstützung


Die Finanzierung des weltkirchlichen 
Freiwilligendienstes, (ausgenommen Visa-, Impf- 
und Sprachkurskosten sowie eines Eigenbeitrags) 
werden von Weltwärts übernommen. Ein 
Solidaritätskreis, den du als Freiwillige/r aufbaust, 
soll zur Unterstützung deines Dienstes dienen.

Freiwilligendienst 
 - Was steckt dahinter? 
Dein Einsatz im Freiwilligendienst bedeutet ein 
Engagement auf der Basis eines christlichen 
Selbstverständnisses für Frieden, Gerechtigkeit und 
Dialog zwischen verschiedenen Kulturen. Mit dem 
Einsatz von Freiwilligen soll eine Annäherung von 
Ländern und Kulturen ermöglicht werden, damit die 
Idee der „Einen Welt“ immer mehr Wirklichkeit werden 
kann.


Seit 1997 engagiert sich die Arbeitsgruppe „Mission - 
Entwicklung - Eine Welt“ der kath. Kirchengemeinde 
St. Johann Baptist Denkendorf für das katholische 
Vikariat in Riberalta. Bedürftige Kinder und Familien, 
kranke und behinderte Menschen werden finanziell 
unterstützt und durch verschiedene Maßnahmen vor 
Ort gefördert.


Seit 2008 können jährlich auch zwei junge Menschen 
über den Weltkirchlichen Freiwilligendienst nach 
Riberalta entsandt werden. Sie werden im „Centro 
Nuevos Horizontes“, einer Tagesstätte für Kinder mit 
Behinderungen, eingesetzt und unterstützen dort die 
Erzieherinnen und Physiotherapeuten bei der 
Betreuung und Förderung der Kinder.

Unsere Einsatzstelle 
Riberalta


Riberalta liegt im Nordosten von Bolivien, im 
Tiefland des Amazonasbeckens in der Nähe zur 
Grenze nach Brasilien. Die Stadt hat ca. 100.000 
Einwohner und ist umgeben von Regenwald.


Rahmen


Unser Freiwilligendienst wird durch das 
bundesweite weltwärts-Programm gefördert und 
gemeinsam von der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
und der katholischen Kirchengemeinde Denkendorf 
durchgeführt. Die Dienstzeit beträgt 12 Monate.


Leben in Gemeinschaft 

Du wohnst in einem Gästezimmer des Centro 
Pastoral und nimmst die Mahlzeiten im 
benachbarten Vikariat ein, zusammen mit dem 
Bischof und den dort wohnenden Pfarrern. Erwartet 
wird auch, dass du am kirchlichen Leben teilnimmst.


