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1. Persönliche Daten 

Geburtsort Bellavista- Callao, Peru 

Geburtstag/ Alter 26 Jahre 

Meine Familie Mutter: Gregoria Eca, 56 Jahre 

Geschwister: Karalin Brinceno Eca, 29 Jahre 
E-mail und Facebook Luis_wsocial@hotmail.com 

 



 

 

 

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

Einrichtungen, Berufsausbildung, Persönlichkeit: 

Hobbys, Sport lesen, Fahrrad fahren, joggen 

Besondere Fähigkeiten Ich kann gut zuhören, auftreten und bin kommunikativ. 

Frühere Arbeit in 

Organisationen 

- Akademischer Leiter der Schule der Jugendgruppe „Padre Jean leblank“ 

- Akademischer Leiter der Schule „Echale Chalaco“ 

- Anleiter der Clowns von „Buen Humor“ (Gute Laune) 

Beruf Sozialarbeiter   

Charaktereigenschaften Ich betrachte mich als einen fröhlichen, lustigen  Jugendlichen, mit einem großen 

Lachen. Ich habe Vergnügen am Lesen langer Lektüren,  Reden und am Genießen der 

Natur. Ich bin sehr aktiv und ich liebe es, soziale Projekte auf die Beine zu stellen und 

Vorschläge zur Weiterentwicklung von Jugendlichen zu machen. 

 

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

… mit Jugendlichen, Erwachsenen oder Menschen mit Migrationshintergrund zu arbeiten oder mit Themen wie Men-

schenrechte, familiäre Gewalt oder jugendliche Mitbestimmung. 

 

4. Statement zum Freiwilligendienst 

"Me siento agradecido con la organización y con la vida misma por la oportunidad de tener una experiencia única 

como ser voluntario en Alemania, desde que supe la noticia, me doy cuenta que voy superando mis propios miedos 

y que al reconocerlos me ha hecho capaz de enfrentar cualquier reto, voy con gusto a vivir una experiencia donde 

seguiré dando lo mejor de mí, con alegría, optimismo y una actitud positiva. Gracias!!" 

 

„Ich fühle mich dankbar gegenüber der Organisation und dem Leben selbst für die Möglichkeit, diese einmalige 

Erfahrung, Voluntario in Deutschland zu sein, machen zu können. Seitdem ich die Nachricht weiß wird mir be-

wusst, dass ich meine eigenen Ängste überwinde und indem ich sie erkenne, bin ich dazu imstande jeglicher Her-

ausforderung entgegenzutreten. Ich gehe mit großem Vergnügen um eine Erfahrung zu leben bei der ich mein Bes-

tes geben werde, mit Freude, Optimismus und mit einer positiven Haltung. Danke!!“ 


