
 

LATEINAMERIKA 
 

Argentinien 

Centro de Atención Especial „Renacer“ 
 

Dienststellenbeschreibung 
 

„Renacer“ ist eine Tagesstätte für Menschen im Alter 

zwischen 16 und 60 Jahren mit geistigen, motorischen 

und sensorischen Behinderungen. Die Organisation 

bietet Programme für die Unterstützung von Men-

schen mit Behinderung und deren Familien an. 

 

„Renacer“ verfügt über verschiedene kleine Werkstät-

ten, wie z.B. eine Bäckerei, eine Süßwarenwerkstatt, 

einen Gemüsegarten und Holz-, Leder-, Bildhauer- 

und Stoffwerkstätten. In jeder Werkstatt arbeitet 

ein/e Expert*in, der/die für die Menschen mit Behin-

derungen in der Werkstatt verantwortlich ist. Diese 

arbeiten entsprechend ihren Fähigkeiten. Alle herge-

stellten Produkte werden zum Verkauf angeboten. 

 

Tageweise kommen eine Psychologin, eine Phonolo-

gin, eine Psychomotorin und ein Sportlehrer in das 

Zentrum. 

 

Die Grade der Behinderungen, der Menschen, die ins 

„Renacer“ kommen, sind sehr unterschiedlich. 

Sie reichen von leichten Lernbehinderungen bis hin 

zu Autismus. Viele von den Klient*innen kommunizie-

ren v.a. auf nonverbaler Ebene. 

 

Tätigkeiten in der Dienststelle 
 

 Unterstützung bei den Aktivitäten, u.a. 

o in den Werkstätten 

o im Garten 

o bei der Herstellung von Produkten 

 Helfen in der Küche 

 Mitarbeit im Büro zu Themen wie Öffentlich-

keitsarbeit und bei der Organisation des jährli-

chen Theaterfestivals 

 Ggf. Unterstützung in der Reittherapie 

 

Unterkunft und Verpflegung 

 

Unterkunft und Verpflegung entweder in einer 

Gastfamilie, oder Vollpension und Unterkunft in 

einem Einzelzimmer in der ökologischen undfamili-

enbetriebenen Jugendherberge „El Rincón“ (in ei-

nem kleinen Häuschen mit Gemeinschaftsbad). 

 

Voraussetzungen 

 

 Geduld 

 Kreativität 

 Flexibilität 

 Erfahrung in der Arbeit mit Menschen mit Be-

hinderungen ist von Vorteil 

 

Besonderheiten 

 

Die Tagesstätte ist nur nachmittags geöffnet. Vor-

mittags ggf. Unterstützung bei Planung und Vorbe-

reitung. 

Der Alltag in „Renacer“ variiert stark, je nachdem 

welches Produkt gerade hergestellt wird oder ob 

eine Verkaufsaktion, ein Ausflug, ein Theaterauftritt 

oder eine Feierlichkeit ansteht. 

Jeder Tag ist anders und Pläne sollten oft geändert 

werden! 

 

Förderprogramm 

weltwärts 

 

Internetseite  

http://www.vgbelgranonet.com.ar/renacer/ 

 

Gesucht 

1 Freiwillige*r 

 

http://www.vgbelgranonet.com.ar/renacer/

