
  

   
 

Galilea 2000 A.C. 
Die Stiftung Galilea 2000 unterstützt 

(Schwer-)Kranke und arme Pati-

ent*innen, die aus der Region Guadala-

jara kommen und auf keinerlei Kranken-

versicherung zurückgreifen können.  

Mit unterschiedlichen Hilfsprogrammen 

und Spezialisierungen ist Galilea eine der 

wichtigsten Anlaufstellen in der Region 

für Menschen in (gesundheitlicher) Not. 

Zu der Arbeit der Stiftung zählt die Ver-

netzung mit der Zivilgesellschaft und 

dem privaten Sektor, die Beschaffung 

und Sicherung von Geldern sowie die 

Entwicklung und Implementierung von 

Programmen zur Unterstützung der vul-

nerablen Zielgruppe. 

 

Besonderheiten 
Die Arbeit in der Dienststelle verlangt 

eine ausgeprägte Kommunikationsbereit-

schaft, eine extrovertierte Persönlichkeit, 

keine Angst in der Öffentlichkeit zu spre-

chen, Erfahrung in der Leitung und Moti-

vierung von Gruppen und Sensibilität im 

Umgang mit vulnerablen Gesellschafts-

gruppen.  

Es gibt Reiseeinschränkungen in be-

stimmten Bundesstaaten. Du bist in ei-

ner Gastfamilie untergebracht. 

Hier geht´s zur Bewer-
bung!  
 

 

Deine Aufgaben 
Es gibt zwei verschiedene Arbeitsberei-

che: 

 Trabajo Social: Unterstützung der 

Sozialarbeiterin bei der Beratung von 

erkrankten und sozial ausgegrenzten 

Menschen und deren Angehörigen. 

Ziel ist, diese durch verschiedene 

Maßnahmen wie Spendenaktionen, 

Besuche im Krankenhaus und psy-

chologische Beratung zu unterstüt-

zen. 

 Servicio Social: Unterstützung des 

Teamleiters bei der Anleitung der 

mexikanischen Jugendlichen und 

Studierenden, die einen verpflichten-

den sozialen Dienst in Mexiko ableis-

ten müssen. Dazu gehören die Anlei-

tung und das Motivieren der (Schul-) 

Gruppen, die Implementierung klei-

nerer Projekte und die Unterstützung 

in der Administration. 

 

Wir wünschen uns von dir 
 Erfahrung in der Arbeit mit und Anlei-

tung von Jugendlichen 

 Interesse bzw. Erfahrung im Umgang 

mit Menschen in belastenden Lebens-

situationen (Beratungskompetenz) 

 Bereitschaft der Auseinandersetzung 

mit Krankheit und Sterben 

 psychische Belastbarkeit 

 Leidenschaft für die Arbeit mit Men-

schen 

 gute Spanisch-Kenntnisse 

 

Netzwerkpartner  
 Homepage: Galilea  

 Facebook: Galilea 

 Instagram: Galilea 

 YouTube: Galilea 

 

weltwärts; 1 – 2 Freiwillige 

https://www.dse-web.de/tdss/ib_nuernberg_vap/
https://www.galilea2000ac.org/?fbclid=IwAR0q9jzEq5Gi5YzW1zI6YhoEhZGeflw43gAmOMUA0S3-4H9r2ncIK0lCVkE
https://www.facebook.com/Galilea2000Ac/?fref=nf
https://www.instagram.com/galilea2000ac/
https://www.youtube.com/channel/UC5ztMxhOukNqULTbSN6WADQ

