SEPTEMBER 2021- FEBRUAR 2022

MÄRZ 2022 - AUGUST 2022

PROJEKT MADEIRA
LEARNING THE PAST TO PREPARE THE FUTURE!

DAS PROJEKT

DRUMHERUM

GASTGEBER

Da arbeiten wo andere Urlaub machen?
Selbst im Januar um die 20 Grad? Na klar,
auf Madeira ist das möglich. Hier kannst
du 6 Monate lang mit anderen
Freiwilligen arbeiten, wohnen und leben.

Alle Freiwilligen sind im
Studentenwohnheim untergebracht,
wo sich immer zwei ein Zimmer teilen.
Jedes Zimmer hat ein Bad und es gibt eine
Gruppenküche, Aufenthaltsräume und
kostenloses WLan.

Die Projektorganisation ist die
Studentenvertretung der Universität in
Funchal, sie habe viele verschiedene
Projekte, in denen Freiwillige aus ganz
Europa zusammen kommen. Da wird es
garantiert nicht langweilig…

Als Freiwilliger wirst du selbst kochen,
aber auch auf dem Campus essen können,
da du eine
Essenspauschale gezahlt bekommst.

Außerdem ist es ideal, um mal auf einem
Campus schnuppern zu gehen und
vielleicht bekommt man so auch Lust auf
ein Studium.

Deine Aufgabe wird es sein, die schöne
Stadt Fuchal von seiner besten Seite zu
zeigen und alles über die Stadt zu
erzählen – als Fast-Einheimischer
sozusagen

STADTFÜHRUNGEN IN FUNCHAL

DEIN ABENTEUER
BEGINNT...
Wenn du Kunst, Geschichte und Kultur liebst, Lust hast Portugiesisch zu
lernen, neugierig auf die Kultur von Madeira bist und auch noch viele
nette neue Leute kennen lernen willst, dann bist du in diesem Projekt
richtig. Du kannst für einen Zeitraum von 6 Monaten auf Madeira leben
und zusammen mit anderen Freiwilligen Land und Leute kennen lernen
und dabei viel über die Geschichte der Insel lernen und weiter geben.
Alles, was du tun musst, ist uns zu kontaktieren und wir werden dir
weiter helfen und dich beraten. IN VIA begleitet dich auf dem Weg nach
Portugal und zurück. Los geht´s!

WIR
HELFEN DIR
Harte Fakten:
Madeira [ma'daɪ̯ ɾa] (von portugiesisch madeira für „Holz“) ist eine
portugiesische Insel, 951 km südwestlich von Lissabon und 737 km
westlich der marokkanischen Küste im Atlantischen Ozean. Sie gehört
mit der kleineren Insel Porto Santo und der unbewohnten kleineren
Inselgruppe Ilhas Desertas zur Inselgruppe Madeira, die gemeinsam mit
den ebenfalls unbewohnten Ilhas Selvagens die Autonome Region
Madeira bildet.
Die Bewohner von Madeira heißen Madeirer, das Adjektiv zu Madeira
lautet madeirisch. 94,5 % der Bevölkerung Madeiras gehören der
katholischen Kirche an. Madeira hat etwa 250.000 Einwohner
auf einer Fläche von 801 km². Davon entfallen 741 km² auf die
Hauptinsel Madeira und 42,5 km² auf die kleinere Insel Porto Santo,
14,2 km² auf die Ilhas Desertas sowie 3,6 km² auf die Ilhas Selvagens.

Mach deinen Wunsch einfach
wahr und ruf uns an!
In einem Beratungsgespräch
nehmen wir uns viel Zeit
DEINEN Weg
herauszufinden.
Heike Gutwerk
Maresa Gieles
Pestalozzistr. 17
63739 Aschaffenburg
Fon
06021 - 24556
Handy 0176 - 85610921
europa@invia-aschaffenburg.de
www.invia-aschaffenburg.de

