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1. Persönliche Daten 

Geburtsort Huánuco 

Geburtstag/ Alter 16.08.1992, 22 Jahre alt 

Meine Familie  

E-mail und Facebook a20098216@pucp.pe/artroitalo@hotmail.com 

Arturo Salazar (Facebook) 
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2. Hobbies, Sport, Talente, Kompetenzen, kirchliches Engagement / Engagement in anderen 

Einrichtungen, Berufsausbildung, Persönlichkeit: 

Hobbys, Sport Mir gefällt es sehr, Sprachen zu lernen, zu tanzen, Fußball zu spielen, Geige zu 

spielen, zu lesen, von der Natur umgeben zu sein und schöne Momente mit ande-

ren Menschen zu verbringen. 

Besondere Fähigkeiten Ich habe die Fähigkeit, dass ich gut in Gruppen arbeiten kann und sehr umgänglich 

und offen bin. 

Frühere Arbeit in 

Organisationen 

Als Kind war ich Ministrant in meiner Heimatgemeinde, in den letzten Jahren 

habe ich mich vor allem in Institutionen und Bewegungen zum Umweltschutz 

und zum Kampf gegen den Klimawandel engagiert, eine meiner Passionen.  

Beruf Geografie und Umwelt (Wissenschaften) 

Charaktereigenschaften Fröhlich und positiv 

 

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

Während meines Freiwilligendienstes würde ich gerne in einem Projekt arbeiten, das in Verbindung mit Umwelt-

schutz oder dem Kampf gegen Klimawandel steht, im ländlichen oder städtischen Raum. Mir gefällt es auf dem 

Land zu arbeiten, deshalb fände ich es interessant, mich im Bereich der Naturerhaltung beziehungsweise des Natur-

schutzes zu engagieren. Im Generellen sollte es eine Arbeit sein (es wäre kein Problem, wenn die Hauptarbeit im 

Büro stattfände), in der es erforderlich ist, regelmäßig auf dem Land oder in der Natur zu arbeiten und diese Arbeit 

mit dem vorher erwähnten Thema in Verbindung steht. Andererseits interessieren mich auch Themen wie die Bil-

dung von Kindern im Bereich der Umwelt, bei dem ich glaube, dass ich mich gut einbringen könnte (generell ge-

fällt es mir in jedem Bereich mit Kindern zu arbeiten). Und nicht zuletzt interessieren mich auch Themen der sozia-

len Gerechtigkeit, Menschenrechte und/oder das menschliche Wohlbefinden. In diesen Aspekten habe ich zwar bis-

lang noch keine Erfahrungen gesammelt, aber ich würde gerne mehr darüber lernen. 

 


