BEWIRB DICH ALS FREIWILLIGE/R
für die REISE mit Operation Daywork in ECUADOR,
in Pacto, im Naturschutzgebiet von Chocó Andino,
um die Bauer*innen von COPROPAP,
Aktivist*innen vom FRENTE ANTIMINERO kennenzulernen,
Gewinner unseres Menschenrechtspreises 2022-2023!
Voraussetzungen:







Bist du volljährig?
Kennst du Operation Daywork und bist motiviert dich als OD Freiwillige/r bis April 2023 zu
bewerben, um an der Reise (August 2022, für ca. 3 Wochen) teilzunehmen und bei der
Sensibilisierungskampagne (Januar-März 2023) mitzuarbeiten?
Bist du bereit das OD Team beim Verfassen des Themenhefts, bei den Workshops und dem
Gästebesuch in den Schulen von Südtirol zu unterstützen?
Bist du bereit an dieser Gruppenerfahrung teilzuhaben, dich aktiv für eine gelungen Reise
einzusetzen und das Programm für die gesamte Reise in Ecuador mitzumachen?
Bist du bereit vor Reisebeginn an einer Schulung teilzunehmen (wahrscheinlich Juli), um dich über
die Sicherheitsregeln, das Umfeld vor Ort und weitere Infos bezüglich der Reise zu informieren?

BEWERB DICH ALS FREIWILLIGE/R UND ERLEBE EINE EINZIGARTIGE ERFAHRUNG, dank einer anderen,
ungewöhnlichen Reise, in Kontakt mit einer lokalen Realität, die sich für die Förderung und Verteidigung
der Menschenrechte in Ecuador einsetzt, in Pacto, in der Chocó Andino Reserve!
Sende uns ein Motivationsschreiben, in welchem du uns etwas über dich und deine Beweggründe für die
Bewerbung, erzählst (maximal 1500 Anschläge).
Wir ersuchen dich auf folgende Fragen zu einzugehen:



Woher kennst du OD? Erzähle uns von deinen Erfahrungen.
Welche Erwartungen hast du an ein Jahr als OD Freiwillige/r für die Reise und die
Sensibilisierungskampagne? Welche Erfahrungen möchtest du machen?

Sende uns deine Bewerbung bis zum 15. JUNI 2022 an job@operationdaywork.org .
Solltest du in die engere Auswahl kommen, werden wir dich zu einem persönlichen Gespräch einladen,
das zwischen dem 20. und 24. JUNI 2022 stattfinden wird.
OD übernimmt eine kleine Vergütung für die Kosten, die vor Ort für jeden Freiwilligen anfallen.
Für mehr Infos über OD und unser Menschenrechtspreisträger besuche unserer Homepage
www.operationdaywork.org / Facebook @OperationDaywork / Instagram @Operation_Daywork.
Wenn du mehr Informationen benötigst, kontaktiere uns bitte per E-Mail und schreibe an
info@operationdaywork.org .

