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Engagement & 

Freiwilligenarbeit 

 
 

Organisationsstruktur 

Sichere Perspektiven Inter-
national  e.V.  ist  ein  ge-
meinnütziger  Verein, der 
im Jahre 2004 gegründet 
wurde und seinen Sitz in 
Bonn hat. Wir fördern ins-
besondere  Entwicklungs-
zusammenarbeit in Gua-
temala und sind Dachver-
band  unserer  Mitglieds-
körperschaften in Guate-
mala,  Spanien  und  der 
Schweiz.  

 

Mission 

Sichere Perspektiven setzt sich für die Stärkung 
der Zivilgesellschaft und ihrer Vertreter sowie 
für Gemeindeentwicklung, insbesondere in 
Guatemalas Mayadörfern, partizipativ ein. Wir 
arbeiten an der Verbesserung von Bildung, 
Gesundheit und Infrastruktur sowie im Bereich 
Capacity Building, Menschenrechte, Gender 
Mainstreaming, Sozialunternehmertum, Kinder-
rechte, Friedenserziehung und soziale Verant-
wortung.  

Wir wollen einen Anstoß zur Eigeninitiative 
innerhalb der Gesellschaft geben und verant-
wortungsbewusstes Handeln anregen. Unser 
Ziel ist, mit den Menschen zusammenzuarbei-
ten, um lokal relevante Lösungen zur Verbesse-
rung der Lebensbedingungen zu finden. Eine 
unabdingbare Voraussetzung ist die aktive 
Beteiligung vonseiten der Projektpartner.  
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International 

Sichere Perspektiven setzt sich für die 

Stärkung der Zivilgesellschaft und ihrer 

Vertreter sowie für Gemeindeentwicklung, 

insbesondere in Guatemalas Mayadörfern, 

partizipativ ein. 

Frau vor ihrem 

Haus in unserer 

aktuellen Projekt-

gemeinde Belejú, 

Quiché 

Sichere Perspektiven 

International e.V. 

Firmenname "Wir sehen Bildung als ein Mittel der Verände-

rung an, um Chancen zu eröffnen und Menschen 

zu befähigen als aktive Veränderungsträger ihr 

eigenes Leben zu gestalten"  



Freiwilligenarbeit ist ein unverzichtbarer Be-
standteil unserer Arbeit. Für die Projektarbeit 
in Guatemala suchen wir laufend Langzeitvo-
lontäre, die unser Team vor Ort bei der Arbeit 
unterstützen. Als Volontär in Guatemala arbei-
test du direkt mit dem Projektleiter zusam-
men, so dass du viel Verantwortung überneh-
men und wirklich etwas bewirken kannst. Eine 

Anmeldung  ist  erst 
möglich, wenn wir eine 
Tätigkeitsbeschreibung 
gefunden haben, die dir 
zum einen zusagt und 
zum  anderen  deinen 
Fähigkeiten  entspricht. 
So können beide Seiten 
am meisten profitieren. 
 
Auch  international 
brauchen  wir  laufend 
Unterstützung,  insbe-
sondere  im  Fundrai-
sing. Wir haben bereits 
einige sehr engagierte 
Unterstützungsgrup-

pen, die uns in Öffentlichkeitsarbeit, Advocacy 
und Fundraising helfen. Du kannst dich einer 
bestehenden Gruppe  anschließen oder  eine 
neue Gruppe ins Leben rufen. 

Voraussetzungen für ein  

Volontariat in Guatemala  

Unsere Organisation vor Ort hat im Moment 
kein permanentes Büro, was bedeutet, dass 
der Arbeitsplatz der Volontäre neben Einsät-
zen in der Projektgemeinde auch öfters ein  
Café oder das eigene ‚Zuhause‘ ist. Darüber 
hinaus handelt es sich um teilweise sehr 
anspruchsvolle Tätigkeiten, die viel kulturel-
le Sensibilität, Kreativität und Durchhaltever-
mögen verlangen. 
 
Wir suchen Volontäre, die bereit sind viel 
Verantwortung zu übernehmen und die Fä-
higkeit zum selbstständigen Arbeiten ohne 
permanente Anleitung haben. Wenn du dich 
selber gut motivieren kannst und Lust da-
rauf hast Dinge selbst in die Hand zu neh-
men, dann kannst du bei uns sehr viel ler-
nen und große Wirkungen erzielen.  Wenn 
du dagegen lieber jeden Morgen in das glei-
che Büro gehst und genaue Anleitungen für 
deine Arbeit benötigst, dann ist ein Volonta-
riat bei uns nicht das Richtige für dich.  
   
Da es eine lange Zeit braucht, um einen 
Volontär einzuarbeiten und ein häufiger 
Wechsel für die Projekte nicht förderlich ist, 
suchen wir außerdem Volontäre, die mindes-
tens ein Jahr nach Guatemala gehen wollen. 
 

Stipendiatenprogramm für 

FSJV-Teilnehmer 

Jedem Volontär, der ein Jahr bei uns in Gua-
temala arbeiten möchte, bieten wir eine 
Fundraisingmöglichkeit zur Finanzierung 
seines Aufenthalts in Guatemala. Vorausset-
zung ist, dass Jeder Teilnehmer des FSJV 
(Freiwilliges Soziales Jahresvolontariat) vor 

seiner Reise aktiv Fundraising betreibt. Die 
gesammelten Spenden werden anschließend  
gleichmäßig unter den Stipendiaten aufgeteilt 
und über das Jahr verteilt ausgezahlt. Alle 
Spenden sind von der Steuer absetzbar.  
 

Spanischkurs und Unterkunft 

Fließende Spanischkenntnisse sind keine 
zwingende Voraussetzung, erleichtern die 
Projektarbeit jedoch erheblich. Bei Bedarf und 
Interesse organisieren wir dir gerne vor dei-
nem Volontariat einen Spanischkurs an einer 
lokalen Spanischschule. Ebenso können wir 
dir eine Gastfamilie vermitteln oder Informati-
onen über mögliche Unterkünfte in Xela ge-
ben. 
 

Abholservice in Guatemala 

Da uns Sicherheit und Wohlbefinden unserer 
Volontäre vor Ort 
sehr am Herzen 
liegen, bieten wir 
gegen einen klei-
nen Unkostenbei-
trag einen Ab-
holservice vom 
Flughafen in Gua-
temala Stadt an. 
Wir bringen dich 
bei Bedarf eine 
Nacht in ein Ho-
tel und anschlie-
ßend zum Bus 

nach Xela. In Xela wird ebenfalls ein Mitglied 
unseres Teams vor Ort auf dich warten. 
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Volontäre in unserer der-

zeitigen Projektgemeinde 

Belejú, Quiché 

 Wie kann ich mich engagieren? 

Sichere Perspektiven  

International e.V. 

Volontär hilft beim 

Bau der Grundschu-

le in La Cipresada 


