Stipendium für 2015 in Ghana
Praktikawelten vergibt ein Stipendium für (angehende) Sozialpädagogen
Sozialpädagogen
Hattest du schon immer den Traum für einige Zeit ins Ausland zu gehen, eine neue Kultur kennenzulernen und
dabei deine im Studium gesammelten Erfahrungen im internationalen Rahmen anzuwenden und zu erweitern?
Ist dieses Vorhaben bis jetzt immer an der finanziellen Hürde gescheitert?
Dann haben wir die Lösung für dich!

Praktikawelten fördert dich und dein Vorhaben in Zusammenarbeit mit den Sponsoren Mapfre Assistance und
Explorer Fernreisen im Gesamtwert von ca. 2.775 €. (abhängig von der Dauer deines Aufenthaltes in Ghana)
Leistungen des Stipendiums
• Hin- und Rückflug von Explorer Fernreisen
• Unterkunft in einem unserer Praktikawelten-Häuser in Ghana
• Versicherungspaket der Mapfre Assistance
• Betreuung durch unsere Mitarbeiter vor Ort, sowie eine 24h-Notfallnummer unseres Teams vor Ort
• umfangreiches Info- und Servicepaket mit speziellem „Reise 1x1"
• Betreuung durch erfahrene Programm-Manager vor, während und nach deiner Reise
• Teilnahmezertifikat
Auswahlkriterien
• Du musst mindestens 18 Jahre alt sein oder spätestens am Tag der Ausreise 18 Jahre alt werden.
• Du solltest für das vorgegebene Programm genügend Zeit eingeplant haben.
• (Abgeschlossenes) Studium der Sozialpädagogik
• Du solltest soziales Engagement (mind. 3 Monate Mitarbeit in einer sozialen Einrichtung, z.B. ehrenamtliche Tätigkeit, Kreisjugendring, freiwilliges Engagement im Musikverein etc.) mitbringen.
Deine Chance
Du hast die Gelegenheit deinen Traum vom Ausland zu verwirklichen, ohne von den finanziellen Hürden abgeschreckt zu werden. Während deines Aufenthaltes in Ghana hast du die Möglichkeit gemeinsam mit unserem Qualitätsmanagement und dem Team vor Ort an unserem sozialpädagogischen Konzept weiter zu arbeiten. Langfristig
ist der Bau einer Kindertagesstätte geplant.
Zeitraum
Du startest ab 2015 nach Ghana und dein Aufenthalt im Projekt sollte mindestens 12 Wochen dauern.
Bewerbungsschluss: 30.09.2014
Mehr Informationen?
Praktikawelten bietet eine Vielzahl an Stipendien an. Mehr Infos zu dem oben genannten,
sowie weiteren Auslandsstipendien und den Bewerbungskriterien findest du hier:
www.praktikawelten.de/stipendium

Du studierst Architektur?
Architektur Auch für dich haben wir ein passendes Stipendium. Melde dich einfach bei uns!
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