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1. Persönliche Daten 

Geburtsort Callao 

Geburtstag/ Alter 24. Juli 1985, 29 Jahre 

Meine Familie Julio Benavente Prado (Opa 84 Jahre) 

Irma Mercedes Benavente Flores (Mutter 57) 

Enrique Arturo Zapata Benavente (33 Jahre) 

Carina Elizabeth Zapata Benavente (32 Jahre) 

Carola Esperanza Zapata Benavente (25 Jahre) 

Esteban Alexis Zapata Benavente (23 Jahre) 

Julio Benavente Zapata (Neffe 14 Jahre) 

Valentina Zapata (Nichte 1 Jahr 6 Monate) 
E-mail und Facebook crazy.ernest85@gmail.com // patadelalma@hotmail.com 

https://www.facebook.com/mustang85 

 



 

 

 

2. Hobbies, Sport, Talente, Kompetenzen, kirchliches Engagement / Engagement in anderen 

Einrichtungen, Berufsausbildung, Persönlichkeit: 

Hobbys, Sport Lesen, malen, Musik hören, tanzen, Basketball spielen, Tischfußball, Tischtennis, 

Video-Bearbeitung 

Besondere Fähigkeiten Leichtigkeit zu lernen, anpassungsfähig an die meisten Situationen, kann auch unter 

Druck arbeiten 

Frühere Arbeit in 

Organisationen 

- Kinderhaus für Kinder aus schwierigen finanziellen und familiären Ver-

hältnissen (CORPODELI) (Gemeinschaft, Förderung, Entwicklung, Be-

freiung) 

- Tagesstätte von CORPODELI 

- Leiter in der Jugendarbeit und Katechese (Don Bosco und Salesianer) 

Beruf  

Charaktereigenschaften Etwas ernst aber auch sehr fröhlicher und sozialer Charakter 

 

3. Mir würde es gefallen während meines Freiwilligendienstes in Deutschland … 

Ich würde gerne in einer Institution oder einem Zentrum für Jugendliche ab 14 Jahren arbeiten, da ich schon seit 

vielen Jahren Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt habe. Zusätzlich wäre das super, um weiter Deutsch zu 

üben. 

 

 

4. Statement zum Freiwilligendienst 

"Dicen que las oportunidades más grandes de nuestras vidas se presentan sólo una vez, si no las tomas simplemente 

se van y buscarán a alguien que quiera asumir tan grande reto. Ir a Alemania era quizás algo utópico para mí, 

posiblemente inalcanzable, pero así son los sueños y uno hace lo posible para cumplirlos. Ahora que tengo la gran 

oportunidad (y responsabilidad) de ir generando una emoción inmensa que es, muchas veces, difícil de explicar, 

pero que motiva a hacer lo ordinario de forma extraordinaria como siempre me enseñaron. Estoy seguro que el año 

de voluntariado van a colmar y rebasar las expectativas que tengo. Ya quiero que llegue ese día." 

 

„Man sagt, dass sich die größten Chancen in unserem Leben nur einmal anbieten, wenn du sie nicht ergreifst gehen 

sie einfach und suchen sich jemanden, der sich einer so großen Herausforderung stellen möchte. Nach Deutschland 

zu gehen war vielleicht etwas utopisch für mich, möglicherweise unerreichbar, aber so sind die Träume und jeder 

macht sein Möglichstes um sie zu erreichen. Jetzt, da ich die große Gelegenheit (und Verantwortung) zu gehen ha-

be, weckt es in mir große Emotionen die oftmals nur schwer zu erklären sind, die aber motivieren das gewöhnliche 

auf ungewöhnliche Weise zu machen, so wie sie es mir immer beigebracht haben. Ich bin sicher, dass dieses Frei-

willigenjahr die Erwartungen die ich habe erfüllen und übertreffen wird. Ich möchte, dass dieser Tag kommt.“ 


