
  

   
 

Proyecto Carayá 
Das Tierschutzprojekt ist eine private Ini-

tiative und gibt seit 20 Jahren v.a. der ar-

gentinischen Art Alouatta Carayá (Brüll-

affe) ein zu Hause. Es ist das erste und 

einzige Rehabilitationszentrum von Pri-

maten in Argentinien und das einzige auf 

der Welt, die mit dem Affen Carayá arbei-

tet. Im Zentrum befinden sich mehr als 

150 Affen von Carayá, die in Familien von 

ca. 10-20 Affen leben. Die Meisten leben 

im Wald sehr abgelegen und werden nur 

gefüttert. Einige leben aber auch näher 

und können besichtigt werden. Das Pro-

gramm des Zentrums besteht aus ver-

schiedenen Stufen der körperlichen, psy-

chologischen und sozialen Rehabilitation: 

"wir lehren die Affen zu sein wieder Af-

fen". Seit 2013 nimmt das Zentrum ob-

dachlose Hunde von La Cumbre auf. Au-

ßerdem gibt es im Zentrum auch Kapuzi-

neraffen, Pumas und andere Tiere. Die 

Einrichtung lebt von Spenden  und Ein-

trittsgeldern der Besucher*innen. 
 

 

Besonderheiten 
Die Einrichtung liegt sehr abgelegen in 

der Sierra und hier wird das Klima auch 

mal rau. Die nächste Stadt La Cumbre ist 

11 km entfernt und nur mit dem Auto o-

der Taxi zu erreichen. Es gibt nur schlech-

ten Handyempfang und Internet.  

 

 

Unterbringung 
Du bist in einem einfachen Freiwilligen-

haus auf dem Gelände untergebracht und 

wirst in der Einsatzstelle verpflegt. 

 

 

 

Hier geht´s zur Bewer-
bung!  
 

Deine Aufgaben 
 die Arbeit mit den Affen umfasst: Rei-

nigung und Instandhaltung des Zent-

rums von innen und außen, Füttern, 

Begleitung der Tierpfleger, Beobach-

tung der Affenfamilien etc.  

 die Arbeit mit den Hunden umfasst: 

Füttern, Käfige reinigen, neue Unter-

stände bauen, Tierarzt unterstützen, in 

neue Familien vermitteln etc.  

 Führungen durch das Zentrum leiten 

 

Wir wünschen uns von dir 
 gute Spanisch-Kenntnisse (mind. A2) 

 gute physische Belastbarkeit und Ge-

sundheit, da man ausschließlich drau-

ßen arbeitet. 

 Bereitschaft zu sehr einfachem Le-

bensstandard (u.a. enger Wohnraum) 

 Teamfähigkeit 

 Abstand wahren können zu den Tieren 

 gern Erfahrung in der Tierpflege bzw. 

Hundehaltung 

 die Einrichtung liegt sehr abgelegen, 

daher sollte man gut mit sich allein 

sein können 

 

Netzwerkpartner  
 Homepage:  Proyecto Carayá 

 Facebook: Proyecto Carayá 

 Instagram: Proyecto Carayá 

 YouTube: Proyecto Carayá 

 

 weltwärts; 1 – 2 Freiwillige 

https://www.dse-web.de/tdss/ib_nuernberg_vap/
https://caraya.org/
https://www.facebook.com/proyectocaraya
https://www.instagram.com/proyecto.caraya/
https://www.youtube.com/watch?v=BVAyf3MIh3o

