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 Ecuador 

Sozialpraktikum 
Straßenkinderprojekt in Quito 

 

Praktikumsort 

Das Praktikumsprogramm findet in der Hauptstadt Quito statt. Gemeinsam mit unserem ecuadorianischen 

VIA-Partner*innen organisieren wir Praktika, Sprachkurse und vermitteln Gastfamilien. Das Besondere an 

diesem Austausch liegt in der Möglichkeit, direkten Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung herzustel-

len und Freundschaften aufzubauen. 

 

Praktikumsstelle & Partnerorganisation  

Im folgenden Abschnitt haben wir die Vorstellung der Organisation CENIT eingefügt, in der sie neben allge-

meinen Informationen einen Überblickt über die verschiedenen Arbeits- und Einsatzmöglichkeiten gibt: 

 

CENIT 

 

1. Introduction 

The Integrated Childhood and Adolescence Center, CENIT, is a non-profit organization with 31 years of 

experience developing strategies and comprehensive care programs to accommodate at-risk and vulnerable 

girls, boys and adolescents, with the aim of eliminating child labour and improving their living conditions. 

 

CENIT´s programme consists of several basic components: street outreach, help from social workers, psy-

chological help, medical help, a primary school, a high school, and a school for families. All of our program 

components are geared towards helping the working children of southern Quito have a better life by 

providing them with education and support.  

 

2. Conditions 

Volunteers participate in many different levels of our programs, depending on their personal talents and 

goals. As a CENIT volunteer, you will work in a team environment according to your interests. All of our pro-

grams accept volunteers, but placement depends on the amount of time you'll be spending with us,  

whether your commitment is full or part-time, your Spanish level and your areas of interest.  
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The minimum time commitment is two months. 

 

We are working on having a higher level of Spanish proficiency among our volunteers. All of children and 

families are Spanish speakers and thus is important for our volunteers to speak Spanish as well. Although 

we have found that certain volunteers have had great success through non-verbal communication, or have 

made a great impact at CENIT due to other skills, it is important that a majority of our volunteers can ver-

bally communicate with CENIT's community and staff.   

 

We do not charge volunteers for their volunteer work. We only require a one-time donation to CENIT of 

$100 USD, which is payable upon arrival. After paying it you receive a free t-shirt and identification badge. 

 

3. CENIT-Programs 

 

RESCATE DE CALLE 

Rescate de Calle is a street outreach program that aims to prevent, restore, and promote the fulfillment of 

rights for vulnerable and working children in Quito’s poorest market sectors. The children we work with 

accompany their parents in the markets all day and do not receive the attention and intellectual stimulation 

necessary for their social and mental development. RESCATE provides pre-school education, familiarizes 

families with CENIT’s other programs and helps prepare children for their entrance into formal schooling. 

 

As a Rescate volunteer, you will work in one of the two markets we serve and help create a safe space 

where pre-school children (3 – 5 years old) can enjoy educational and age-appropriate activities, improve 

their motor skills and develop basic hygienic habits. We are looking for energetic and enthusiastic volun-

teers who love working with children and can take initiative. 

 

ESTAR PRIMARY SCHOOL 

This school welcomes children and adolescents who have not entered or who have dropped out of regular 

education. Here they are given the opportunity to graduate up to the seventh year of basic education in 

three levels comprising three years. 

 

ACADEMIC SUPPORT CENTER (CEA) 

El Centro de Apoyo Escolar is an academic support center that aims to reinforce academic performance and 

discourage school desertion of working and vulnerable children in Quito’s poorest market sectors.  

 

The Center serves 80 children aged six to twelve, the majority from a nearby market, who attend CEA either 

in the morning or the afternoon, depending on their school schedule. The children we work with are at an 

educational disadvantage to their non-working counterparts because they have fewer sources of support 

and less time to complete their homework. 

 

CEA functions from Monday to Friday in the morning and afternoon and volunteers may participate in ei-

ther or both sessions; it is not necessary that a volunteer works Monday through Friday, but they must 
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work a fixed schedule at least three days a week. As a CEA volunteer, you will help create a safe space for 

the children and help reinforce that learning can be fun. 

 

MY FAMILY 

This program focuses on supporting parents in the educational process of their children through personal 

and professional training, in order to achieve a change in domestic relations and improve their lifestyle. 

 

DEPARTMENTS 

HEALTH SERVICES 

The Health Services Department strives to attain the “right to health” for children and their families in the 

South of Quito through education, health promotion, and relationship building with local health centres. 

 

The Department operates CENIT´s infirmary and Market Health Promotion Project in the markets of Chiriya-

cu-Camal and San Roque. 

 

SOCIAL WORK 

CENIT employs social workers to work with families and children to ensure the protection of the children’s 

rights, and especially to encourage them to continue their education, giving them holistic support. 

 

 

Wichtig: Für einen sinnvollen Einsatz in den Straßenkinderprojekten sind gute, in manchen Projekten sehr 

gute Spanischkenntnisse, sowie ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Flexibilität, grundlegende Vo-

raussetzungen. Das Praktikum bei CENIT muss mindestens zwei Monate betragen. 

 

 

Die Anmeldung 

ist bis spätestens zwei Monate vor Abreise an VIA e.V. – Alexandra Aguilera zu senden. Wenn Du Dich für 

das Programm entschieden hast, schicke bitte den beiliegenden Anmeldebogen ausgefüllt zurück.  

 

Zu vollständigen Anmeldung gehören: 

- Der Anmeldebogen  

- Vorstellungsbrief für die Gastgeber*innen per E-Mail, wenn möglich auch auf Spanisch 

- Vorstellungs- und Bewerbungsbrief an die Gasteinrichtung auf Spanisch: mit geplanten Reisedaten, 

kurzer Begründung der Teilnahme, Darstellung der Erfahrungen. 

- Tabellarischer Lebenslauf auf Spanisch 

- Ein erweitertes Führungszeugnis  
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Kostenüberblick  

 

Aufenthaltsdauer von zwei Monaten 1695,- Euro  

jeder weitere Monat 450,- Euro 

Die Buchung eines individuellen- oder Gruppensprachkurs ist nach Wunsch möglich. 

 

Der Gesamtbetrag errechnet sich aus der Dauer deines Aufenthaltes. Im Preis enthalten sind die gesamten 

Kosten für die Vermittlung, eine lokale Ansprechperson, die dich an die Gastfamilie und das Projekt vermit-

telt und dich darüber hinaus mit Rat und Tat unterstützt, der Aufenthalt und die Verpflegung in der Gastfa-

milie (Frühstück und Abendessen), die Materialien zur Vorbereitung, sowie die Abholung vom Flughafen. 

 

Planungsphase der Reise  

Nach eingegangener Anmeldung werden wir mit unserem VIA-Partner*innen in Quito Kontakt aufnehmen 

und gemeinsam prüfen, ob eine Vermittlung möglich ist. Wenn wir „grünes Licht“ aus Ecuador bekommen, 

werden wir dir ein unverbindliches Angebot erstellen. Nachdem wir deine verbindliche Anmeldung in Form 

deines ausgefüllten Anmeldebogens bekommen haben, bekommst du eine offizielle Anmeldebestätigung 

mit deinen individuellen Daten. Darin wirst du aufgefordert, eine Anzahlung von 250,- Euro innerhalb der 

nächsten 14 Tage auf das VIA-Konto zu überweisen, den Restbetrag bitten wir dich, bis spätestens sechs 

Wochen vor Abflug zu überweisen. 

 

Bescheinigung  

Eine Bescheinigung oder Bestätigung über das geleistete Praktikum wird auf Anfrage von der Organisation 

vor Ort ausgestellt. Das kannst du mit deiner Ansprechperson bei CENIT absprechen.  

 

Gerne stellen wir dir von VIA e.V. eine Teilnahmebestätigung aus, jedoch keine Bescheinigung über das 

Praktikum selbst.  

 

Die Gastgeber*innen 

sind größtenteils Familien von Student*innen oder Familien, die Erfahrung mit der Unterbringung von (in-

ternationalen) Gästen haben. Einige Student*innen sprechen Englisch, ältere Menschen und die Gasteltern 

werden sich allerdings hauptsächlich auf Spanisch verständigen. In der Regel nimmst du zwei Mahlzeiten 

(Frühstück und Abendessen) in der Familie ein. Durch den Aufenthalt in der Gastfamilie hast du die Mög-

lichkeit, Land & Leute und die Kultur unmittelbar kennen zu lernen.  

 

Damit sich auch die Gastfamilie eine ungefähre Vorstellung von ihrem zukünftigen Gast machen kann, schi-

cke uns bitte mit der Anmeldung einen Vorstellungsbrief mit Foto, indem du dich den Gastgebenden vor-

stellst. Der Brief wird der Familie vor deiner Ankunft zugesandt. 
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Wichtig für Vegetarier: Wir werden den Gastfamilien mitteilen, wer vegetarisch essen möchte. Da wir aber 

nicht von jeder Familie verlangen können, dass sie extra kocht, musst du ggf. die zubereiteten Gerichte oh-

ne das Fleisch essen. 

 

Ein Spanischkurs 

ist zum Auffrischen und Vertiefen der bereits vorhandenen Spanischkenntnisse empfehlenswert. Er kann als 

Begleitkurs zum Praktikum oder auch als vorgeschalteter Intensivkurs, auf Wunsch, besucht werden. Wer 

einen Sprachkurs wünscht, kann ihn als Einzelunterricht, ggf. als Gruppenunterricht, buchen. Bitte gib be-

reits bei der Anmeldung an, ob du Interesse an einem Spanischkurs hast. 

 

Die Vorbereitung auf die Reise 

Vor deiner Ausreise schicken wir dir weitere Materialien und Hinweise zur Vorbereitung, welches sich mit 

verschiedenen landeskundlichen und kulturellen Themen zu Ecuador beschäftigt. Mit der Anmeldebestäti-

gung selbst bekommst du zudem reisemedizinische Hinweise zugeschickt.  

 

Zusätzlich veranstalten wir im Jahr zwei Online-Vorbereitungsseminare an. Die Termine sind Ende Janu-

ar/Anfang Februar und Mitte/Ende Juli. Die genauen Termine werden feststehen und bekannt gegeben, 

nachdem einige Anmeldungen für das Programm vorliegen.  

Je nach Teilnehmer*innenzahl sind die Seminare landes- und regionsspezifisch. Neben allgemeinen Infor-

mationen über die Reise und organisatorische Hinweise dient das Treffen der Beschäftigung mit Proble-

men der interkulturellen Kommunikation, den unterschiedlichen Erwartungshaltungen auf beiden Seiten, 

Alltagserfahrungen von Vorgänger*innen und den Möglichkeiten, seine eigene Rolle im fremden Kultur-

kreis stets zu reflektieren und Missverständnisse zu erkennen. Des Weiteren soll es auch eine Möglichkeit 

des gemeinsamen Kennenlernens und Austausches mit anderen Teilnehmer*innen sein und ggf. kannst du 

auch bereits Ehemalige oder Partner vor Ort sprechen.  

 

Außerdem hast du die Möglichkeit, eigene Themen einzubringen und die Fragen zu klären, die dich vor der 

Abreise beschäftigen. 

 

Auslandskrankenversicherung 

Bitte stelle sicher, dass du für den gesamten Zeitraum deines Aufenthaltes im Land einen umfassenden 

Versicherungsschutz hast. Es gibt viele verschiedene Angebote, die unterschiedliche Leistungen und Tarife 

aufweisen und du kannst selbst entscheiden, welche du auswählen möchtest.  

 

Gerne beraten wir dich oder buchen für dich auf Wünsch eine Reisekranken-, Notfall, Haftpflicht- und Un-

fallversicherung (für ca. 11 Euro die Woche) ab.  

 

Stornobedingungen  

Bei Abmeldung entstehen folgende Stornogebühren: bis sechs Wochen vor Abreise 150,- €, sechs bis zwei 

Wochen vor Abreise: 200,- €, zwei Wochen bis einen Tag vor Abreise: 250,-€.  
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Hinweise für Reisen nach Ecuador  

Für Teilnehmer*innen mit deutscher Staatsbürgerschaft ist kein spezielles Einreisevisum für Aufenthalte 

von weniger als 3 Monaten erforderlich. Allerdings ist eine Einreise nur mit Reisepass möglich, der noch 

mindestens sechs Monate über das Ende der Reise hinaus gültig sein muss.  

 

Wichtig: Überprüfe bitte deinen Impfschutz. Falls du Reisen, z. B. ins Amazonastiefland oder an die Küsten-

regionen planst, ist weitere Vorsorge erforderlich. Wende dich dazu unbedingt frühzeitig an deinen Haus-

arzt, das Gesundheitsamt oder an ein tropenmedizinisches Institut.  

 

Wir möchten dir nachdrücklich die Internetseiten des Auswärtigen Amtes nahelegen. Dort lassen sich wich-

tige aktuelle Reise- und Sicherheitshinweise zu Ecuador finden: www.auswaertiges-amt.de.  

 

Wenn du noch Fragen hast, kann du uns gern kontaktieren. Wir würden uns freuen, wenn du weiter Inte-

resse behalten hast. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Alexandra Aguilera 

________________________________________________________________________________________________ 

VIA e.V. 
Verein für internationalen und interkulturellen Austausch  

Alexandra Aguilera 
Programmleitung Ecuador 
 

Gotenstraße 23 
D – 10829 Berlin 

Tel: 0049-(0)-30-780959019 
 

www.via-ev.org 
www.facebook.com/VIALueneburg 
www.instagram.com/via_ev 
 
 
 

 

http://www.auswaertiges-amt.de/
http://www.via-ev.org/
http://www.facebook.com/VIALueneburg
http://www.instagram.com/via_ev
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VIA e.V. - Verein für internationalen und interkulturellen Austausch 

 

VIA e.V. - Verein für internationalen und interkulturellen Austausch ist ein gemeinnütziger Verein. Wesentli-

ches Ziel der Vereinsarbeit ist es, internationale Kontakte zu schaffen, Verständnis für andere Kulturen zu 

wecken und zur Förderung von Toleranz beizutragen. Dafür organisiert VIA e.V. u. a. Lang- und Kurzeitpro-

gramme, bei denen durch die Mitarbeit in Projekten, Aufenthalt in Familien, etc. ein intensiver Austausch 

unter Menschen verschiedener Nationalitäten möglich wird.  

 

Wir vermitteln und betreuen 

 

- Unterrichtspraktika 

- Sozialpraktika 

- Fach- und Ökologiepraktika  

- Langzeitfreiwilligendienste im In- und Ausland 

 

VIA e. V. ist eingetragen im Vereinsregister des Amtsgericht Lüneburg unter der Nummer 1198. 

 

 

Geschäftsstelle: 

VIA e. V.   

Auf dem Meere 1 - 2 

21335 Lüneburg 

E- Mail: info@via-ev.org  
Tel. 04131 / 709 798 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@via-ev.org
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Anmeldung 
Sozialpraktikum 

Straßenkinderprojekt in Quito 
 

Name, Vorname:  

(bitte wie im Reisepass) 

 

Adresse: 
 

 

Telefon- und Handy Nr.:  

E-Mail-Adresse:  

Geburtsdatum:  

Staatangehörigkeit:  

Im Notfall zu  
benachrichtigen:  

 

 

Praktikumsbeginn:  

Praktikumsende:  
 

Ausbildung, Studium (Fächer, Semesterzahl) oder Beruf: 

 
 

Spanisch-Kenntnisse (z. B. Schulunterricht, VHS- oder Uni-Kurse): 

 

(   ) Ja, ich wünsche einen Sprachkurs Spanisch mit diesem Umfang: _________________   

 

Ich habe eine Allergie gegen Hunde (   )   und Katzen (   ). 

Ich bin Vegetarier*in (   ).  

Ich bin Raucher*in (   ). 

Wünsche bzgl. Gastgebende: 

Gegenbesuch:     erwünscht (   )        möglich (   )       unmöglich (   ) 
 

Ich buche eine Kranken-, Unfall-, Notfall- und Haftpflichtversicherung über für folgenden 
Zeitraum für ca. 11,- Euro pro Woche (  ): von _______________ bis_______________. 

 
 

Mein Name darf mit Telefonnummer, Handynummer, E-Mail-Adresse auf der Teilnehmerlis-
te erscheinen (   ). 

Den Text der mit diesem Anmeldebogen zur Verfügung gestellten Broschüre und der all-
gemeinen Broschüre habe ich zur Kenntnis genommen (   ). 

 
 
 
 
    

Ort, Datum  Unterschrift 


