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Wir bieten Dir:
•	 Eine Erfahrung, die Dein Leben und Deinen  

Glauben für immer verändern wird.
•	 Die Möglichkeit ein Land zu erleben,  

in das Du Dich unsterblich verlieben wirst.
•	 Die Begegnung und Zusammenarbeit mit  

Menschen aus verschiedenen Kulturen  
und Ländern.

•	 Die Mitarbeit an einem sinnvollen  
sozialen Projekt.

•	 Kolpinggeist pur ;-)

Was wir von Dir erwarten:
•	 Du bist mindestens 18 Jahre alt, Mitglied der Kol-

pingjugend und stehst hinter unseren Anliegen 
und Grundsätzen.

•	 Du freust Dich auf Land und Leute und kannst 
gut auf Menschen zugehen.

•	 Du	bist	fit	und	scheust	Dich	nicht	vor	 
körperlichem Einsatz.

•	 Du kannst Dich in ein Team integrieren und  
akzeptierst, dass während des Einsatzes unsere 
brasilianischen Freunde das Sagen haben.

•	 Du freust Dich auf neue Herausforderungen  
und hast keine Angst davor, zu Improvisieren.

•	 Du engagierst Dich in der Vorbereitung,  
Durchführung und Nachbereitung des Einsatzes.

•	 Du bist bereit, Dir zumindest Grundkenntnisse 
der portugiesischen Sprache anzueignen  (Eng-
lisch ist nur sehr bedingt hilfreich…)

Wir suchen TeamerInnen für ein geniales & unvergessliches Projekt!

Im Sommer 2013 macht sich ein Team von sechs bis acht jungen Erwachsenen auf den 
Weg nach Brasilien. Bei einem vierwöchigen Arbeitseinsatz werden wir gemeinsam mit einer  
brasilianischen Kolpingfamilie ein Projekt stemmen. Dabei lernen wir Land und Leute  
kennen, knüpfen neue Freundschaften und erfahren die brasilianische Freude am Leben und 
am Glauben. 

Interesse?
Schreibe eine Mail an dlt@kolpingjugend-dv-speyer.de
In die Mail sollten folgende Infos rein: Dein Name und Deine Adresse, Deine Telefon-
nummer, Dein Geburtsdatum, Deine Kolpingfamilie. Erzähle uns, was Du zur Zeit und im 
Sommer 2013 machst (Schule, Ausbildung, Studium, Arbeit). Vor allem aber: Erzähle uns, 
warum Du dabei sein willst und weshalb wir gerade Dich auswählen sollen.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung,
Dein Diözesanleitungsteam der Kolpingjugend im DV Speyer.


