WEIT MEHR ALS NUR BAULEITUNG – UND DAS EHRENAMTLICH
Wir suchen dich

Du bist handwerklich begabt und kennst dich mit Sanitäranlagen, Holz- oder
Mauerwerksbau aus? Du willst dich ehrenamtlich engagieren und arbeitest gern im
Team? Grundkenntnisse (A2) in Spanisch gehören zu deinen Skills? Du bist ein
Organisationstalent

und

besitzt

Energie

und

Kreativität,

um

Schulkinder

zu

beschäftigen? Dann haben wir die Idee für deine Planung im Herbst: Wir schicken dich
gemeinsam mit weiteren Ehrenamtlichen als Team für 4 Wochen nach Cuartel la Mesa,
in Mexiko (Region Michoacan). Kosten für Reise, Unterkunft und Versicherungen
werden von Ingenieure ohne Grenzen (IOG) übernommen. Vor Ort übernehmt ihr die
Bauleitung für unsere letzte Ausführungsphase des Projekts EduZapa. Ziel ist es,
gemeinsam mit der Bevölkerung vor Ort langfristige Lösungen zu schaffen: Wir bauen
an

neuen

Sanitäranlagen,

an

einem

Spielplatz

und

führen

eine

generelle

Gebäudesanierung durch. Um die SchülerInnen auch auf Bildungsebene zu fördern, soll
es ebenfalls spielerische Computer- und Englischkurse geben.
Was dich genau erwartet?
Franzi (24) studiert Bauingenieurwissenschaften und war im Sommer 2018 selbst dort:
„Bauleitung in Mexiko war ein ganz neues Erlebnis: Teamwork habe ich dort noch einmal
ganz anders kennengelernt, denn 24/7 gemeinsam mit KollegInnen zu verbringen, zu
kochen, abends in der - wirklich einfachen - Unterkunft zusammenzusitzen und Karten
zu spielen, das kannte ich vorher nicht. Täglich war ich körperlich, sozial und geistig
gefordert. Morgens wurden die HelferInnen eingeteilt und Einkaufslisten geschrieben.
Tagsüber war ich für die Baustellenleitung zuständig, habe aber auch selbst geschaufelt.
Außerdem haben wir auch mit den Kindern gemalt, mit einigen Frauen gebastelt und
sind selbst einkaufen gefahren. Neben der vielseitigen Arbeit blieb aber genug Zeit neue
Kontakte zu knüpfen und in der Mittagspause die DorfbewohnerInnen näher
kennenzulernen. Ich bin stolz, dass wir gemeinsam so viel erreicht haben, aber auch,
dass ich persönlich so viele neue Erfahrungen sammeln konnte.“

Kontakt und weitere Informationen
Wenn du mehr über das Projekt erfahren möchtest, klicke hier: https://www.iogaustria.at/iog_project/eduzapa-mexico/ oder frag einfach den Projektleiter Hannes
selbst: hannes.obergasser@iog-austria.at. Wenn du dir schon sicher bist, dass das
Projekt genau das Richtige für dich ist, dann bewirb dich einfach per E-Mail bis 23.06.19
– wir freuen uns auf dich! 😊
www.iog-austria.at
Facebook: ingenieureohnegrenzenaustria

