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Jesús Eduardo Villalobos La Chira 

 
 

 
1. Persönliche Daten 

Geburtsort Chiclayo, Perú 

Geburtstag/ Alter 04.03.1988 – 26 Jahre 

Meine Familie Luis (Vater, 56), Maria (Mutter, 54), Mirella (Schwester, 23), Maria Luisa (Schwester, 

20), Victor (Bruder, 15), Emperatriz (Tante, 59)  
E-mail und Facebook Jesusedu_14@hotmail.com/ Jesus Villalobos (Facebook)  

 



 

 

 

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

Einrichtungen, Berufsausbildung, Persönlichkeit: 

Hobbys, Sport Singen, Fußball spielen, reisen  

Besondere Fähigkeiten Charismatisch, kreativ, gesellig, empathisch 

Frühere Arbeit in 

Organisationen 

- Firmvorbereitung in meiner Pfarrei San Pedro, Túcume 

- Mitglied der Freiwilligengruppe “Voluntades”, Chiclayo 

- Begleiter der Freiwilligen des Freiwilligendienstprogramms der Erzdiözese 

Freiburg 

Beruf Bachelor in internationalem Handel 

Charaktereigenschaften Sehr fröhlich, optimistisch und solidarisch 

 

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

… mit Personen zu arbeiten, die sich mit Immigration und/oder politischen Themen befassen oder davon betroffen sind. 

Auch an Projekten in Richtung FairTrade mit dem globalen Süden bin ich interessiert. Zudem bin ich bereit mit 

behinderten Personen zu arbeiten. 

 

4. Statement zum Freiwilligendienst 

"Agradecer a la organización por confiar en mí, por permitir expandir esta zona de confort más allá de mi país, sé 

que vivir esta nueva experiencia va ser muy enriquecedora para mí formación como profesional y más como ser 

humano, y termino citando la visión de una organización que siempre la tengo presente en mi vida que dice: “Todo 

el mundo puede cambiar el mundo “, así que allá ¡VAMOS!" 

„Ich möchte der Organisation für ihr Vertrauen in mich danken und dass sie es mir ermöglicht, meine Komfortzone 

über mein Land hinweg auszuweiten. Ich weiß, dass es sehr bereichernd sein wird diese neue Erfahrung zu leben, 

für meine berufliche Ausbildung und mehr noch für mich als Mensch. Ich beende mein Statement mit einem Zitat 

einer Organisation, welches ich in meinem Leben immer präsent habe: „Die ganze Welt kann die Welt verändern“, 

also VAMOS!“ 


