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Gastfamilien für zwei peruanische Freiwillige gesucht 
 

Sie sind „Großfamilie“ (zwei Kinder oder mehr) und haben Lust auf eine Erfahrung der besonderen Art? 

Die Aufnahme von peruanischen Freiwilligen ist eine wunderbare Gelegenheit, junge Menschen aus einem 
anderen Land und einer anderen Kultur kennen zu lernen, sich mit deren Gedanken- und Erfahrungswelt 
auseinander zu setzen und Deutschland aus einem neuen Blickwinkel zu sehen. Die Wertschätzung von 
Sprache und Kommunikation wie auch das Verständnis für die „Eine Welt“ wächst.  

Unsere zwei Freiwilligen möchten ab September 2011 für 12 Monate Deutschland erleben und zwar im 
Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) in der Erzdiözese Freiburg. Während des Jahres leben sie in 
deutschen Familien und haben Kontakte zu Pfarreien, Vereinen und anderen Organisationen. 
 
Zu den Freiwilligen in Freiburg: 

 
Evelyn Vargas Gonzales kommt aus Lima, ist 24 Jahre alt und hat zwei Geschwister. Derzeit 
arbeitet sie als Englisch-Lehrerin. Evelyn hört gerne Musik, weitere Hobbys sind lesen und 
tanzen. Sie würde gerne ihren Freiwilligendienst in Deutschland in einer Einrichtung mit Kindern 
oder blinden Menschen realisieren. 
 

 
 

 
Maycol Sulca Ramos kommt aus Lima, ist 24 Jahre alt und hat drei Geschwister. Er hat 
Informatik studiert und gibt zurzeit selbst Unterricht; in Zukunft möchte Maycol gerne im Bereich 
Kommunikation tätig sein. Seine Hobbys sind Computer, Fußball, lesen, singen, peruanischen 
cajón spielen, fotografieren. In Deutschland möchte er gerne entweder in einer Einrichtung mit 
Kindern, Senioren oder behinderten Menschen arbeiten. 

 
 
Doch wer sind wir? Wir sind Color Esperanza (dt. „Farbe der Hoffnung“), ein 
Verein, der 2006 von ehemaligen Peru-Freiwilligen gegründet wurde. Wir 
wollen Chancengleichheit und interkulturelle Lernprozesse fördern, um 
gemeinsam in Deutschland eine Willkommenskultur zu schaffen, in der 
Begegnung auf Augenhöhe konkret erlebbar wird. Wir ermöglichen deshalb u.a. 
mit dem VAMOS!-Programm jungen Freiwilligen aus Peru ein Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ) in Deutschland. 

 
Aufgrund der Erfahrungen, die wir in peruanischen Gastfamilien gesammelt haben, wollen wir auch unseren 
Freiwilligen die Möglichkeit bieten, das Leben in deutschen Familien kennen zu lernen. An den 
Lebenshaltungskosten werden sich die Freiwilligen mit 70 EUR/Monat beteiligen. Während des Jahres begleiten 
wir die Freiwilligen und Familien. 
 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, sich als Familie auf diese einmalige Erfahrung einzulassen, freuen wir 
uns, wenn Sie sich bei uns melden. 
 

Sie haben Interesse und weitere Fragen? Wir freuen uns über Ihren Anruf oder E-Mail! 
 

Vamos Team       Dorothee Linnenschmidt  
vamos@coloresperanza.de     doro.peru@googlemail.com 
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