
  

   
 

Instituto Padre Luis 
Cecchin (IPLC) 
Die Organisation liegt in der Stadt Limo-

ero, mitten in Pernambuco, einer der 

ärmsten Bundesstaaten Brasiliens. Hier 

liegt das (Vor-)Schul- und Bildungszent-

rum Padre Luis Cecchin. Es ermöglicht 

250 benachteiligten Kindern und Jugend-

lichen eine gute Bildung. Die Einrichtung 

wurde 1970 gegründet vom Priester Luis 

Cecchin. Es gibt ca. 30 Mitarbeiter*innen. 

Zudem bietet die Einrichtung ca. 15 Fami-

lien Sozialwohnungen, d.h. Häuser an, wo 

sie zu sehr günstigen Mieten wohnen kön-

nen. Außerdem können benachteiligte Fa-

milien ein Stück Land bewirtschaften und 

damit ihren Lebensunterhalt etwas mehr 

absichern. Die Einrichtung wird finanziert 

von Spenden v.a. durch Patenschaften 

mit den Kindern. Der Tag startet um 7:30 

mit Gebet und Frühstück und endet 

16:30. Es gibt Kinder die vormittags 

(7:30-12:00) in die Einrichtung kommen 

und andere die nachmittags (12:30-

16:30) kommen. Die Einrichtung bietet 

jungen Erwachsenen eine Ausbildung zum 

Schreiner, Näherin und Automechaniker 

in den großen Werkstätten auf dem Ge-

lände. Zudem gibt einen Grundkurs zu 

Computerkenntnissen. Zudem finden 

christlichen Aktivitäten und Konferenzen 

im großen Veranstaltungssaal statt. 

 

 

Hier geht´s zur Bewer-
bung!  
 

 

Besonderheiten 
Die Einrichtung liegt in einem sozial be-

nachteiligten Stadtviertel und in einer 

wirtschaftlich wenig entwickelten Stadt,  

so dass bestimmte Sicherheitshinweise 

beachtet werden müssen. Z.B.: nicht 

mehr nach Dunkelheit allein auf der 

Straße unterwegs sein.  

Die Kinder kommen teilweise aus sehr 

schwierigen Verhältnissen, daher sollte 

man emotional stabil sein. 

 

Besonderheiten 
Du bist in einem Zimmer auf dem Gelände 

untergebracht und wirst in der Einrich-

tung verpflegt. 

 
Deine Aufgaben 
 Unterrichtsassistenz 

 Zusätzliche Angebote für Freizeitge-

staltung und Angebote für Kinder und 

Erwachsene 

 

Wir wünschen uns von dir 
 Offenheit für den christlichen Glauben 

und dessen Werte 

 emotionale Stabilität 

 Portugiesischkenntnisse (mind. A2) 

 

Netzwerkpartner  
 Homepage: IPLC 

 Facebook: IPLC  

 Instagram: IPLC  

 YouTube: IPLC  

 

weltwärts; 1 Freiwillige*r 

https://www.dse-web.de/tdss/ib_nuernberg_vap/
http://www.kisongocollege.com/
https://iplclimoeiro.wixsite.com/iplclimoeiro
https://www.facebook.com/IPLCLimoeiro.pe/
https://www.instagram.com/iplclimoeiro/
https://www.youtube.com/channel/UCKWdn8_xb6s6poucEmcM4oA?reload=9

