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Govinda Entwicklungshilfe e.V.
Wer sind wir und wofür setzten wie uns ein?
Die „Govinda Entwicklungshilfe e. V.“ bemüht sich seit 1998 durch verschiede Aktionen
und Informationsveranstaltungen auf die mittlerweile 8 Projekte aufmerksam zu
machen und gesellschaftspolitisch aufzuzeigen: Jede und jeder kann etwas tun!
Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass alle Menschen dieser Welt eine sichere
Lebensgrundlage bekommen. Alle sollen auf Basis der internationalen Menschenrechte
ihr volles Potenzial verwirklichen können. Eine ressourcenorientierte und partizipative
Arbeit für benachteiligte Kinder und Menschen ist hierbei unsere Grundidee.
Wir setzen uns für folgende Bevölkerungsgruppen Nepals ein:
Waisenkinder ‐ gesellschaftlich benachteiligte oder behinderte Kinder von Lepra
betroffene Familien
Durch Gesundheits‐, Bildungs‐ und Mikrokreditprojekte unterstützen wir:
1. Menschen aus Bürgerkriegsgebieten und ländlichen Regionen
2. Benachteiligte Frauen aufgrund von Herkunft und Tradition

It’s your turn!
Jedes Jahr senden wir Praktikanten in die unsere Kathmandu‐Projekte, wo sicherlich die
eindrücklichsten Erfahrungen gesammelt werden können, wie es in Nepal zugeht, und
was die Arbeit des Vereins vor Ort bewirkt.
Govinda bietet dir zwei verschiedene Möglichkeiten, ein Praktikum in zu absolvieren:
• im Shangri‐La Waisenhaus und
• in der Shangri‐La International School
Sowohl im Waisenhaus, als auch in der Schule haben PraktikantInnen bisher geholfen,
die Projekte weiterzuentwickeln, die Qualität zu sichern und neue Ideen mit
einzubringen. Je nach Erfahrung und Vorkenntnis kommen verschiedene spannende und
herausfordernde Aufgaben und eine enge Zusammenarbeit mit dem nepalesischen
Team vor Ort auf dich zu.

Einsatzdauer und Betreuung
Govinda e.V. hat inzwischen mehr als zehn Jahre Erfahrung mit dem Einsatz von
Praktikanten in Nepal. Um eine gute Zusammenarbeit zwischen PraktikantInnen,
nepalesischen MitarbeiterInnen und den jeweiligen ProjektbetreuerInnen zu
ermöglichen, wird grundsätzlich ein Mindestaufenthalt von 5 Monaten angesetzt.

Kosten
Vor Ort erhalten unsere PraktikantInnen kostenlos Verpflegung, sowie ein Zimmer in
unserem Guesthouse. Auch die Visakosten werden von unserer Seite übernommen.
Auf euch kommen dann noch weitere Kosten, wie Flug, Impfung oder
Auslandskrankenversicherung zu.

Erwünschten Voraussetzungen:
•
•
•
•

Pädagogische/ psychologische Kenntnisse
medizinische Kenntnisse
Kenntnisse im Handwerksbereich (Schreinerei, Handarbeit, ...)
Kenntnisse im Garten‐ und Landschaftsbau

Das wichtigste bleibt ein offener und herzlicher Charakter!

P.S:
Es gibt viele Möglichkeiten, wie ihr uns in der Vereinsarbeit unterstützen könnt.
Helfen macht Freude ‐ und jeder kann seine Talente & Möglichkeiten einbringen, um die
Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
Der Mönchengladbacher Govinda Aktionskreis bietet Euch die Möglichkeit, regional an
der Entwicklungzusammenarbeit in Nepal teilzuhaben. Wir organisieren mehrfach im
Jahr vielfältige Aktivitäten für die Projekte im Verein, wobei der Kreativität keine
Grenzen gesetzt sind. Es bieten sich Flohmärkte, Stadtfeste oder Vorträge an, in denen
mit einem Govinda‐Stand auf unsere Arbeit und Anliegen aufmerksam gemacht werden
können.
Es ist immer wieder schön zu erleben, wie viel Spaß es macht, gemeinsam solche
Aktionen oder Filmvorführungen auf die Beine zu stellen, bei denen sich jeder mit
seinen speziellen Stärken und Talenten einbringen kann.
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