
  

   
 

Unidad educativa 
„Amauta Ñanpi“ 
Die Einrichtung ist eine städtische Schule 

des interkulturellen, zweisprachigen Bil-

dungssystems in Puyo, in der Provinz 

Pastaza. Dort gibt es Vormittagsunter-

richt, für Kinder ab 3 Jahren bis zur all-

gemeinen Hochschulreife mit 17 Jahren 

und mit vielfältigen sonstigen Arbeitsfel-

dern: z. B. Bereich der traditionellen Me-

dizin und Anbau in Form von Chakras für 

die Ernährung der Kinder und Jugendli-

chen; Wissensaustausch zwischen den 

verschiedenen indigenen Gruppen in 

Hinblick auf Methoden der traditionellen 

Medizin, Kunsthandwerk, Gastronomie, 

Überlieferungen wie Legenden; Traditio-

nelle und indigene Architektur auf dem 

ländlichen Grundstück der Schule; inter-

kulturelle (Erlebnis-)Pädagogik der sie-

ben (ethnisch-kulturellen) Nationalitäten 

(Andwa, Sapara, Shiwiar, Waodani, 

Achuar, Shuar und Kichwa); Arbeitsfeld 

im Bereich Gender und Führungsfunktio-

nen in der Gemeinschaft mit Schwer-

punkt auf der Produktion in Form von 

v.a. (kunst-) handwerklichen Kleinunter-

nehmen 

Besonderheiten 
Das gewünschte Alter liegt zwischen 19 

und 27 Jahren. 

Du bist in einer Gastfamilie oder in einer 

WG untergebracht. 

 

Hier geht´s zur Bewer-
bung!  
 

Deine Aufgaben 
 Unterstützung des Englischunter-

richts 

 Mithilfe bei identitätsstiftenden Akti-

vitäten entsprechend des Kodex des 

institutionellen Zusammenlebens und 

der Institutionspolitik 

 Bereitschaft zum Erleben der Dorf-

gemeinschaften verschiedener Eth-

nien 

 Vorbild hinsichtlich der Bildungsquali-

tät in allen Bereichen sein 

 Präsentation der Erfahrung am Ende 

des Freiwilligendienstes 

Wir wünschen uns von dir 
 Wertschätzung von Werten in jeder 

Situation der Personen in Grund- o-

der weiterführender Schulbildung 

 Offenheit für Veränderungen hin-

sichtlich des Umgangs mit Mutter Er-

de “Pachamama” 

 Bereitschaft und Zeit, sich in ver-

schiedene Gebiete der Amazonasre-

gion zu begeben 

 Großzügigkeit in der Wissensweiter-

gabe diverser Bereiche  

 bereit für einen Dienst der Stärkung 

des Führers (indigener Gemeinschaf-

ten) und indem man von indigenen 

Führer*innen lernt 

 Mut, seine Erfolge und Fehler in an-

gemessener Weise und Zeit zum 

Ausdruck zu bringen 

Netzwerkpartner  
 Facebook: Amauta Ñanpi 

 

weltwärts; 2 Freiwillige 

https://www.dse-web.de/tdss/ib_nuernberg_vap/
https://www.facebook.com/pages/U-E-Amauta-%C3%91anpi-Puyo-Pastaza-Ecuador/935187683291628

