Kinderschutzrichtlinien bei Freiwilligeneinsätzen
Neuigkeiten im Praktikawelten-Katalog 2016

München, 18.12.2015
Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende. Das ist die beste Zeit, um die vergangenen Monate noch einmal
Revue passieren zu lassen. Praktikawelten hat sich dementsprechend gleich ein paar Ziele für das
neue Jahr gesetzt und den druckfrischen Katalog danach ausgerichtet.
Besonders in den Fokus rücken in diesem Jahr die Programme, die im Laufe der elfjährigen Erfahrung
die besten Feedbacks erzielten. Diese springen einem gleich unter dem Motto „Most Wanted“ in die
Augen und sind in den Ländern Ghana, Sansibar, Mexiko, Costa Rica, Südafrika und Thailand
vertreten. Diese Zielländer bieten alles, was einen Auslandstrip zu einem unvergesslichen Erlebnis
macht - regelmäßige persönliche Besuche der Mitarbeiter, sorgfältig ausgewählte Teams,
nachhaltiger Einsatz der Programmgebühren und eigene Praktikawelten-Häuser in Strandnähe.
Praktikawelten möchte zudem mehr Verantwortung gegenüber den sozialen Projekten übernehmen,
in denen sich die Teilnehmer engagieren können. Für eine professionellere Vermittlung wurden
Kinderschutzrichtlinien festgelegt, zu deren Einhaltung sich alle Teilnehmer in diesem Bereich
verpflichten. Für die Arbeit in Waisenhäusern sind darüber hinaus eine Mindestaufenthaltsdauer
sowie die verbindliche Teilnahme an den interkulturellen Vorbereitungsseminaren maßgeblich. Die
Teilnehmer werden hier von der unternehmensinternen Sozialpädagogin zu den Besonderheiten
dieses Arbeitsfeldes geschult.
Auch in Bezug auf die jährlichen Spenden wird nun verstärkt Wert auf die Nachhaltigkeit und den
sinnvollen Einsatz des Budgets gesetzt.
Praktikawelten arbeitet seit vielen Jahren vertrauensvoll mit teils eigenen Teams weltweit
zusammen. Diese sehen den aktuellen Bedarf vor Ort, was es ermöglicht das Spendengeld
zielgerichtet und für größere Vorhaben einzusetzen.
Die genaue Verwendung der Spenden kann im jährlich erscheinenden Spendenbericht nachgelesen
werden: http://www.praktikawelten.de/kontakt/wir-helfen-und-spenden.html
Sicher gibt es für das Jahr 2016 auch wieder viele unterstützenswerte Projekte, die sich auf die
nachhaltige Zusammenarbeit mit zukünftigen Teilnehmern freuen. Ziel ist es, einzigartige
Erfahrungen zu ermöglichen, die das zukünftige Leben aller Beteiligten fortwährend positiv
beeinflussen.

Praktikawelten gehört deutschlandweit zu den führenden Anbietern im Bereich
Freiwilligenarbeit, Work & Travel, High School und Praktika im Ausland.
Die Teilnehmer profitieren von mehr als 10 Jahren Erfahrung als Spezialist für Auslandsaufenthalte.

Unseren Pressekontakt sowie weitere Informationen und hochauflösende Bilder finden Sie unter:
http://www.praktikawelten.de/kontakt/presse/pressemitteilungen.html
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