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MOVIDA
" leben bewegen "

MOVIDA ist eine christliche Missionsorganisation,

die besonders in der Jugendarbeit aktiv ist und

sowohl europäische als auch südamerikanische

Jugendliche motivieren möchte, ihre

Begabungen in ihrer lokalen Gemeinde und in

der Mission einzubringen. Dabei hilft sie, die

Begabungen, die Gott in einen selbst

hineingelegt hat, zu entdecken. 

Das Herzstück MOVIDAs ist die CIMA

(Internationales Missionscamp), ein einwöchiges

Camp mit hunderten von Jugendlichen, bei dem

es vor allem um Mission geht. 

CIMA gibt es in der Schweiz, Spanien,

Frankreich, Peru, Bolivien, Paraguay, Chile,

Argentinien, Brasilien und Costa Rica, El

Salvador, Nicaragua, Kolumbien, Ecuador,

Panama, Mexico und Uruguay. Der Hauptsitz von

MOVIDA ist in Walzenhausen (Schweiz).

„MOVIDA“ bedeutet „moviendo vidas“ (dt. Leben

bewegen), was ihren Auftrag, tiefen Wunsch und

Leidenschaft ausdrückt, Leben zu bewegen.

A n s c h r i f t  v o n  M O V I D A
MOVIDA Deutschland
Am Krebsbach 3
88316 Isny im Allgäu

MOVIDA Schweiz
Sonnenberg 1
9428 Walzenhausen, Schweiz
Tel.: +41 71 888 09 22
Web: www.movida-net.com

Ansprechperson: 
Rocio Mairata Ocampo
Handy und Whatsapp: +56935882564
Mail: short-term@movida-net.com

SHORT-TERM
Programm

Das Short-Term-Programm ist ein wichtiger

Bestandteil in der Arbeit von MOVIDA und bietet

jungen europäischen Menschen die Möglichkeit,

einen sozial-diakonischen Einsatz in Südamerika

durchzuführen. Dieser Einsatz ist staatlich

unabhängig, weshalb er nicht als FSJ anerkannt

wird. Die Dauer des Einsatzes wird in Absprache

mit MOVIDA im Moment der Bewerbung

festgelegt. In der Regel sind es 6-12 Monate,

wobei eine Dauer von 10-12 Monaten

empfehlenswert ist. Bei einem Einsatz im

gewünschten Zeitrahmen wechselt man nach

der Hälfte der der Einsatzzeit das Einsatzland

und somit auch die Gastfamilie, die Gemeinde,

Aufgaben etc.Short-Term ist in den Ländern

Ecuador, Kolumbien, Peru, Paraguay, Bolivien,

Chile, Costa Rica, Panama,  Argentinien,

Brasilien,  und Spanien möglich.

August: Vorbereitungsseminar in
Walzenhausen
September: Ausreise in das erste
Einsatzland
November: Erste Shortiewoche in
Südamerika
Januar: Mitarbeit CIMA, mit
anschließendem Missionseinsatz
„Experimenta“
Februar: Ferien 
März: Wechsel in das zweite
Einsatzland
Mai: Zweite Shortiewoche in
Südamerika
Juli: Rückkehr nach
Deutschland/Schweiz 
September: Rückkehrseminar (ein
Wochenende) in Walzenhausen

A b l a u f  d e s  P r o g r a m m s
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Ein Shortterm-Einsatz muss selbst, bzw. über

einen Freundeskreis oder eine sendende

Gemeinde finanziert werden.

Wir möchten dir dringend empfehlen, von

Anfang an die Leiter deiner Gemeinde in deine

Pläne mit einzubeziehen und ihren Rat zu

suchen - nicht nur wegen der Finanzen,

sondern damit deine Gemeinde hinter dir steht

und dich vor allem auch im Gebet unterstützt

und begleitet.

MOVIDA ist ein Missionswerk, das seine Arbeit

ausschließlich durch Spenden finanziert. Dabei

erhält es keine staatliche Unterstützung. Bei dem

Shortterm-Programm fallen viele manchmal für

den ersten Moment nicht ersichtliche Kosten an,

weshalb MOVIDA auf den Administrationskosten-

Beitrag der Shorttermer nicht verzichten kann.

Vor der Abreise müssen auf dem Movida-Konto 

 105€ x Anzahl der Einsatzmonate vor eingezahlt  

werden. Dies sind die Kontodaten, die jeder

Shorttermer an seine Spender weitergeben

sollte:

Für Deutschland: 
Zahlungsempfänger: MOVIDA 
IBAN: DE29520604100105010810
BIC: GENODEF1EK1
Betreff: Persönliche Projektnummer des
Shorttermers (z.B. Projektnr.: 12345)

Für die Schweiz: 
Zahlungsempfänger: MOVIDA 
PC Konto: 89-913362-2 
IBAN: CH47 0900 0000 8991 3362 2
Betreff: Persönliche Projektnummer des
Shorttermers (z.B. Projektnr.: 12345)

Sollten bis zum Ende des Einsatzes mehr

Spenden eingegangen sein als nötig, können z.

B. die Flugkosten oder andere Dienstreisen in

Zusammenhang mit MOVIDA (nur gegen Beleg!)

erstatten werden. Sollten nicht genügend

Spenden eingegangen sein wird erwartete, dass

die fehlenden Beiträge beglichen werden.

105€ Administrations-und

Betreuungskosten (es werden alle Monate

des Einsatzes berechnet)

200 € Beitrag für die Gastfamilie (der

Monat Februar wird nicht berechnet, da es

der Urlaubs- und Reisemonat ist und man

nicht bei der Gastfamilie wohnt)

245 € Taschengeld pro Monate (jeweils

ca.300 € für die beiden Shortiewochen, ca.

150€ CIMA, Reisen innerhalb Südamerikas,

Ausgaben des täglichen Bedarfs wie z.B.

Fahrtkosten zur Arbeit, Hygieneartikel ).

Mit durchschnittlich 550 € pro Monat müsste

man gut über die Runden kommen. 

Der monatliche Bedarf setzt sich wie folgt

zusammen:

Wichtig: Die Flug-, Versicherungs- und

Impfkosten kommen zusätzlich hinzu.
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FINANZEN
Shor t -Term Programm

K o s t e n

S p e n d e n

Anmerkung zum Gastfamilienbeitrag: 

Bei keinem vollen Aufenthaltsmonat (Jörg

Segnitz bitte rechtzeitig informieren!) wird

Folgendes berechnet: Bis zum 3. des Monats

zahlt man für den Monat nichts, bis zum 15. des

Monats zahlt man 50%. Ab den 16. des Monats

zahlt man die vollen 100%. .

„BITTET, SO WIRD EUCH GEGEBEN" MT. 7:7

Vielleicht scheint dir die Summe für den Einsatz

eine große Herausforderung – das ist es auch!

Allerdings haben die Shorttermer immer wieder

die Erfahrung von Gottes Treue machen können.

Lass dich von IHM gebrauchen und überraschen.

KINDERGELD: Anhang. Seite Nr.9
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Jeder Shorttermer kümmert sich selbständig um

seinen Hin- und Rückflug. 

Die Anreise in Südamerika sollte wenn möglich

am ersten Montag im September stattfinden. Es

ist ratsam, zu den anderen Shorttermern deines

ersten Einsatzlandes Kontakt aufzunehmen, um

einen gemeinsamen Flug zu buchen. Sobald der

Shorttermer seinen Flug gebucht hat, muss er/sie

Rocio  darüber informieren und ihm alle Details

zum Flug weiterleiten.

Da bei den meisten Flugairlines der Rückflug

maximal 300 Tage im Voraus gebucht werden

kann, empfiehlt es sich ein Ticket zu kaufen, bei

dem der Rückflug kostenlos oder gegen geringe

Gebühr umgebucht werden kann.

Shorttermer müssen sich nicht um ein spezielles

Visum kümmern (außer für Brasilien). Sie reisen

als Touristen ein und können dann drei Monate im

Land bleiben. Danach ist es möglich das Visum

gegen eine geringe Gebühr vor Ort um drei

Monate zu verlängern. Allerdings werden von Zeit

zu Zeit Reisen in die Nachbarländer

unternommen, wobei man bei der Wiedereinreise

automatisch ein neues Touristenvisum für drei

Monate bekommt, egal wie lange man sich vorher

bereits  im Land aufgehalten hat. Das Visum ist

der Stempel, den man automatisch bei der

Passkontrolle bei der Einreise erhält. Außerdem

wird bei der Einreise im Flugzeug ein Formular

verteilt, in welches die persönlichen Daten

eingetragen werden müssen (Adresse der

Gastfamilie oder MOVIDA-Adressesiehe Anfang).

Es muss unbedingt beachtet werden, dass als

Zweck der Reise „Tourismus“ und als

Aufenthaltsdauer „90 Tage“ angekreuzt wird.
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VOR DER REISE

F L U G

V I S U M

V E R S I C H E R U N G  
Jeder Shorttermer ist verflichtet auf eigenen

Kosten  eine Reiseversicherung, also eine

Haftpflichtversicherung zu haben.

Auslandsreisekrankenversicherung und eine

Unfallversicherung für Südamerika abschließen.

Je nach Aufenthaltsdauer und

Versicherungsumfang kostet eine solche

Versicherung rund 40 € pro Monat. Darüber

hinaus können je nach persönlichem Wunsch

noch Versicherungen für Gepäck, Laptop,

Kamera etc. abgeschlossen werden (oft in einem

Paket mit Haftpflicht-, Kranken-und

Unfallversicherung erhältlich z.B.

Versicherungspaket „PROTRIP “ –L von Dr.

Walter). 

MOVIDA übernimmt bei Verlust keine

persönliche Gegestände Haftung! Anbieter einer

Reiseversicherung, mit dem Shorttermer gute

Erfahrungen gemacht haben, ist Dr.Walter

https://www.dr-

walter.com/produkte/produkte-von-a-bis-

z/protrip.html

B E V O L L M Ä C H T I G U N G  

Wir empfehlen  eine Bevollmächtigung in

Deutschland zu hinterlassen, dass z. B. eure

Eltern für euch unterschreiben (z. B. für

Bewerbungen) oder für euch zur Bank gehen

können. Bitte informiert euch da wie ausführlich

sie für den Zweck, den ihr beabsichtigt, sein

muss. Allerdings gibt es mittlerweile ja auch die

Möglichkeit, direkt auf PDFs zu unterschreiben

und Scans bzw. Dokumentenfotos zu

verschicken.
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Impfungen sind Sache des Teilnehmers,

deswegen wir übernehmen keine Gegenstände. 

Über die aktuell empfohlenen Impfungen für

Südamerika erkundigt man sich vorher beim

Hausarzt, beim Gesundheitsamt oder im Internet

(siehe Robert-Koch-Institut/Impfen – www.rki.de).

Auf jeden Fall sollte man sich gegen Hepatitis A

und B und Gelbfieber und Wundstarrkrampf

impfen lassen, sowie alle in Deutschland/

Schweiz empfohlenen Impfungen auffrischen. Es

muss frühzeitig (ca. 12 Wochen vor Ausreise)

damit begonnen werden sich zu informieren, da

sich nicht alle Impfungen miteinander vertragen.

Corona Virus. Situación en

SuedamerikaInformationen vom Auswärtigen

Amt: https://www.auswaertiges-

amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-

sicherheitshinweise
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I M P F U N G E N

Kleidung für heißes und kaltes Wetter. 

warme Jacke (wind- und regenfest , die auch

schmutzig werden kann)

bequeme und feste Schuhe

etwas „Schickes“ für den Gottesdienste oder

ggf. 

HochzeitenInsekten-und Sonnenschutz (kann

man auch in Südamerika kaufen)

 Schlafsack – sehr wichtig!!! (Isomatte nicht

notwendig)

deine Bibel

Taschengeld 

jeweils ein Geschenk für die beiden

Gastfamilien und Mitbringsel als z.B.

Geburtstagsgeschenk (etwas Typisches aus

eurer Heimat wie z.B. Anhänger, Magnet und

besondere Lebensmittel wie z.B. Nutella,

Schokolade, Haribo, M & M´s, Cookies,

Paradies-Creme, guter Kaffee zum Anrühren)

Da es sehr mühsam ist, alleine mit zwei Koffern

herumzureisen, empfiehlt es sich, nicht allzu viel

Gepäck mitzunehmen, wenn möglich sich auf ein

Gepäckstück zu beschränken. Das von der

Fluggesellschaft vorgegebene maximale Gewicht

für das Gepäck muss unbedingt beachtet werden.

Als Shorttermer ist man viel unterwegs, weshalb

ein Reiserucksack sich bewährt hat.

BITTE MITBRINGEN:

Im Juli/August ist Winter in Südamerika und es

wird oft recht kalt (nachts manchmal bis zu 0

Grad). Normalerweise gibt es keine Heizungen!!

Der Shorttermer kann Notebook, Tablet,  Kamera,

etc. auf eigene Verantwortung mitbringen. SIM-

Karten sind direkt im Einsatzland erwerbbar,

wobei das Netz auf das jeweilige Land

beschränkt ist. 

VOR DER REISE

S P A N I S C H U N T E R R I C H T

Wir erwarten von jedem Shorttermer, dass er sich

so gut wie möglich auf den Einsatz vorbereitet,

insbesondere mit der spanischen Sprache und

dass er vor allem im Einsatzland bereit ist, die

Sprache zu lernen. Wir empfehlen jedem in der

Vorbereitungszeit zu Hause mindestens einen

Spanisch-Grundkurs zu besuchen oder mit

Sprachenlern-Apps wie Duolingo (kostenlos) oder

Babbel (gebührenpflichtig) zu lernen. Zudem ist

es sehr hilfreich, eine Übersetzer-App auf dem

Smartphone zu haben, die auch ohne Internet

funktioniert.

G E P Ä C K
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VOR DER REISE

Es ist unverzichtbar mit einer Kreditkarte (VISA

sehr zu empfehlen) nach Südamerika

auszureisen. EC-Karten werden nicht

akzeptiert.In vielen Geschäften ist es möglich,

direkt mit der VISA-Karte zu zahlen. Geld hebt

man in der einheimischen Währung direkt am

Geldautomaten ab, wobei zu bedenken ist, dass

bei jeder Geldabhebung im Ausland fallen

Gebühren anfallen. Es muss daran gedacht

werden, die Kreditkarte rechtzeitig zu

beantragen, da die Ausstellung in der Regel

einige Wochen dauert und dass diese für

Südamerika freigeschalten ist.

Z A H L U N G S M I T T E L  i n  S ü d a m e r i k a

Alle Hygieneartikel und die meisten

Kosmetikartikel gibt es in Südamerika zu kaufen

(Shampoo, Duschgel und Körpercreme sind

relativ teuer).

Auf allzu freizügige Kleidung sollten wir aus

ethischen Gründen verzichten (ärmellos, Shorts

sind ok, auf Spaghettiträger, Minirock und zu

kurze Hotpants sollte verzichtet werden).

Kleidung kann man auch vor Ort kaufen.

A U S S E N D E G O T T E S D I E N S T

Jeder Shortie wird im Rahmen eines

Aussendungsgottesdienstes verabschiedet. Das

Team von MOVIDA muss frühzeitig über das

Datum informiert werden und möglichst am

Gottesdienst beteiligt sein (Infoblock, Predigt,

Segen, usw.). Bei diesem Anlass sollte der schon

der erste Rundbrief ausliegen, zusammen mit

einer Liste, in die sich Interessierte eintragen

können, die einen Rundbrief auch weiterhin

erhalten möchten. Außerdem könnt ihr auch

kleine Gebetskärtchen drucken lassen. Sie sind

sehr praktisch und beliebt und helfen den

Leuten aus deiner Gemeinde, für dich zu beten.
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WÄHREND DER REISE

Grundsätzlich kann man sich in Südamerika frei

bewegen, ohne ständige Angst haben zu

müssen, überfallen zu werden. Natürlich gibt es

in jeder Stadt Stadtviertel, die man als Fremder

und bestimmte Uhrzeiten, zu denen man ggf.

nicht alleine raus geht. In jedem Fall sollten Geld

und Flugtickets während der Reise immer am

Körper getragen werden z.B. in einem

Brustbeutel/eine Bauchtasche oder besser noch

in einem Beutel, den man sich am Gürtel

befestigt. Es sollte niemals lose im Rucksack

oder in der Tasche verstaut werden. Generell

darf Gepäck nicht unbeaufsichtigt gelassen

werden! Wir empfehlen vor der Reise von allen

Dokumenten wie z. B. Pass und Flugticket

Kopien anzufertigen und diese zu Hause zu

hinterlegen, sowie in einem weiteren

Gepäckstück zu verstauen.

S I C H E R H E I T

R U N D B R I E F

Wenn du möchtest, dass andere dich im Gebet

und mit Finanzen mittragen, empfehlen wir, dass

du dich alle 2 Monate bei ihnen mit einem

Rundbrief meldest. Deshalb kannst du vor deiner

Ausreise Emailadressen von Freunden und

Gemeindemitgliedern einsammeln, die gerne

deinen Rundbrief bekommen möchten. Vor dem

Versenden deiner Rundbriefe bitte jeweils zur

Korrekturlesung an short-term@movida-net.com

schicken und erst nach der Rückmeldung

versenden!

U N T E R K U N F T

Die Shorttermer wohnen in der Regel in

südamerikanischen Gastfamilien.

Die Stromversorgung ist wie auch in

Deutschland und der Schweiz 220V. Wer

elektronische Geräte mitbringt, sollte einen

internationalen Adapter mitnehmen (der Stecker

vom Handyladekabel passt i.d.R., der EU-Stecker

von Fön und Notebook jedoch nicht)

K O N T A K T E  u n d  
I N F O R M A T I O N S A U S T A U S C H

Regelmäßig Rundbriefe und auch mal einen

separaten Gebetsbrief

schreiben.Erfahrungsgemäß hat sich

folgendes bewährt: Den 1. Rundbrief zum

Aussendungsgottesdienst zusammen mit

einer Liste auslegen, in die sich diejenigen,

die gerne einen Rundbrief bekommen

möchten eintragen können. Den 2. Rundbrief

ca. vier Wochen nach der Ausreise und

danach im Abstand von 8 Wochen schreiben.

Wer nicht schreibt, wird schnell vergessen!

Kommunikation durch E-mails, WhatsApp,

Telefon oder Skype, wo es möglich ist.Auch

persönliche Briefe/Mails an Spender und

gute Freunde sind sehr wichtig.

Fotos, Videos, u.a. Anschauungsmaterial

erstellen und auf MP3-Stick speichern.

Wenn es möglich schon nach Hause

schicken oder Besuchern mitgeben, damit es

im Gemeindebrief, Wandzeitung, etc.

Verwendung finden kann.

Auch euer Missionswerk mit aktuellen

Informationen versorgen.

Besucher einladen um die Arbeit

kennenzulernen (z. B. Eltern, jemand aus

Jugendkreis oder Gemeinde...) (Unbedingt im

MOVIDA-Büro nachfragen, wir unterstützen

dich gerne dabei Weltmission in deiner

Gemeinde bekannt zu machen!)
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ANHANG

die göttliche Inspiration und die

Unfehlbarkeit der ganzen Heiligen Schrift,

die Einheit Gottes des Vaters, des Sohnes

und des Heiligen Geistes,

die völlige Sündhaftigkeit der menschlichen

Natur, das ewige Verlorensein des

unerlösten Menschen und deshalb die

Notwendigkeit der Wiedergeburt,

die Gottheit Jesu Christi, die

Jungfrauengeburt, den Kreuzestod, die

leibhaftige Auferstehung, 

die gegenwärtige Erhöhung Jesu Christi zur

Rechten Gottes und seine Wiederkunft,

den stellvertretenden Opfertod Jesu Christi,

unseres Herrn und Retters, der für uns sein

Blut vergossen hat,

die Auferstehung der Erlösten zum ewigen

Leben in Herrlichkeit und die Auferstehung

der Unerlösten zur ewigen Verdammnis,

eine Gemeinde aller Wiedergeborenen als

Leib Jesu Christi und

den Missionsbefehl Jesu Christi: "Gehet hin in

alle Welt und lehret alle Völker und taufet

sie im Namen des Vaters und des Sohnes

und des Heiligen Geistes."

MOVIDA ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft

Evangelikaler Missionen in Deutschland (AEM D)

und in der Schweiz (AEM CH). MOVIDA arbeitet

übergemeindlich auf der Glaubensgrundlage der

Deutschen Evangelischen Allianz (DEA).

Wir glauben an:

K I N D E R G E L D

wenn Ausbildungsgründe vorliegen, der

Einsatz also ein Praktikum für einen später

angestrebten Beruf darstellt. Für soziale

Berufe kann dies evtl. zutreffen. 

zur Berufsfindung, d.h. als sog.

„Berufsfindungspraktikum" (z. B. wenn man

sich die Frage stellt: „Soll ich einen sozialen

Beruf ergreifen?"). 

Eine Anerkennung aufgrund des Erwerbs von

Sprachkenntnissen (ab 10 Wochenstunden)

ist bei MOVIDA nicht möglich, da der

Schwerpunkt im praktischen Dienst und nicht

im offiziellen Sprachelernen liegt.

Als „Wartekindergeld". Hier gilt es jedoch

sehr sorgsam zu sein, damit keine Ansprüche

verloren gehen. 

Es gibt normalerweise „Überbrückungs-

Kindergeld" für bis zu 4 Monate nach

Schulende bis zum Beginn eines weiteren

kindergeldfähigen Ausbildungsabschnitts, z.

B. ein Kurzeinsatz, der als Vorpraktikum einer

Ausbildung anerkannt wird. Es ist aber

möglich, auch länger Überbrückungs-

Kindergeld zu bekommen, wenn man einen

Nachweis über die (wiederholten)

erfolglosen Bewerbungen - auch aus dem

Ausland möglich (!) - der Familienkasse

gegenüber führt und gleichzeitig der

Familienkasse mitteilt, dass man sich bei

NÄCHSTER Gelegenheit wieder bewerben

möchte. Während der Zeit - des Wartens auf

einen Ausbildungsplatz muss man sich nicht

notwendigerweise im Inland aufhalten.

Es gibt nämlich Ausnahmen:

W O R A N  W I R  G L A U B E N

Normalerweise gibt es kein Kindergeld!

Bitte trotzdem unbedingt bei der Familienkasse

nachfragen! Wir raten euch mehr als einmal bei

der Familienkasse anzurufen und nachzufragen,

da unterschiedliche Berater leider auch

unterschiedliche Infos geben (einer kann gleich

abblocken, während der andere sich die Sache

erst mal genau anhört).
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ANHANG

So ergeben sich zweimal genau 4 Monate

Überbrückung (kindergeld) von Schule zum

Praktikum und vom Praktikum zum Studium.

4. Wartekindergeld: Nachweis über

erfolglose Bewerbungen erbringen und

gleichzeitig der Familienkasse mitteilen, dass

man sich bei NÄCHSTER Gelegenheit wieder

bewerben möchte. Das geht sowohl bei

einem Studien- als auch bei einem

Ausbildungswunsch so:

a) sich die Bewerbung mit Datum

dokumentieren lassen und der

Familienkasse mitteilen

b) bei ABSAGE der Familienkasse

SOFORT mitteilen, dass man sich für den

nächsten Studien-/ Ausbildungsbeginn

wieder bewerben wird- ohne diese

Mitteilung entfällt das Kindergeld! 

c) sich tatsächlich wieder bewerben und

die Bewerbungsbestätigung an die

Familienkasse weiterleiten 

d) bei Zusage wahrheitsgemäß auch die

Familienkasse informieren.

5. Überbrückungskindergeld: wird bis zur

Dauer von 4 Monaten zwischen 2

Ausbildungsabschnitten gezahlt. Wenn die

Lücke größer ist, kein Kindergeld.->

Einsatzzeitpunkt richtig legen! Beispiel: Wenn

aufgrund der Schulausbildung bis 31. Juli

Kindergeld bezahlt wird und der Kurzeinsatz

vom 1. September bis 31. Mai gehen soll,

wäre es vorteilhaft, wenn die Familienkasse

lediglich die Zeit vom 1.12 bis 31.5. als

Praktikum wertet = 6 Monate. Vom 1.8. bis

30.11 wir dann trotzdem

(Überbrückungs-)Kindergeld gezahlt. Die

Ausbildung im darauffolgenden Jahr sollte

dann spätestens zum 1.10. aufgenommen

werden, dann wird auch für den Zeitabschnitt

vom 1.6. bis 30.9. Überbrückungs-Kindergeld

gezahlt.

V o r a u s s e t z u n g e n  

Alter: 18-27 Jahre alt

Bestandteil der Ausbildung: z. B. als

Vorpraktikum für ein Studium/

AusbildungAbklären mit Familienkasse.

MOVIDA kann eine Bescheinigung über einen

sozialdiakonischen Einsatz als Nachweis

ausstellen. Dieser wird zusammen mit der

Praktikumsverordnung der Ausbildungsstelle

als Nachweis dienen. (Kontakt mit

Ausbildungsstätte aufnehmen). Wenn ein

Vorpraktikum nicht Pflicht ist, so kann man

sich die reine Empfehlung der

Ausbildungsstätte für das Praktikum

reinholen. Dauert ein solches Vorpraktikum

länger als 6 Monate, kann die Familienkasse

darauf bestehen, dass ihr ein detaillierter

Praktikums-Ausbildungsplan vorgelegt wird,

aus dem hervorgeht, dass die Unterweisung

im Praktikum auf qualifizierte Tätigkeiten

ausgerichtet ist. Für diesen Fall kann MOVIDA

nicht garantieren, dass dein Kurzeinsatz den

geforderten Kriterien entspricht. -> bei

Einsatzstelle fragen, ob so ein Plan erstellt

werden kann. Für eine Sprachausbildung

sollte abgeklärt werden, ob die

Familienkasse es übernimmt (gesetzlich

muss man insg. 10 Unterrichtsstunden

nachweisen können)

Berufsfindungspraktikum: Familienkasse

fragen, wie viele Monate als

Berufsfindungspraktikum anerkannt werden

können (6 Monate gehen meistens). Die

restliche Zeit kann dann als

Überbrückungskindergeld beantragt werden.

Bester Zeitraum: Dezember bis Mai. 

Die Möglichkeit, Kindergeld für Kurzeinsätze zu

bekommen, hängen von der Art der Einsatzes,

dem zukünftigen Berufswunsch des Bewerbers

und von der Gesetzesauslegung der

betreffenden Familienkasse ab. 

1.

2.

3.
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Dokumente

gültiger Reisepass

Flugtickets

Reiseversicherung 

ImpfpassKopien 

aller wichtigen Dokumente

Wichtige Adressen und Daten der

Ansprechpartner und Botschaft,

Notfallnummern!!

Geld / Zahlungsmittel

etwas Geld in Euro/Dollar

Bankkarte

Notfallsperrnummern

Kleidung

lange/kurze Hosen

Pullover, T-Shirts

Jacke (für warmes, regnerisches und

kaltes Wetter)

Unterwäsche, Pyjama

Kleidung für besondere Anlässe

Badekleidung

Sportbekleidung

Schuhe (Sandalen, Flip Flops,

stabile/feste Schuhe, Turnschuhe)

Hygieneartikel (auch in Südamerika zu

kaufen möglich,  evtl. nur kleine Proben

mitnehmen)

Zahnbürste und Zahnpasta

Duschgel,

Shampoo

Deodorant

verschiedene Kosmetikartikel

Haarbürste/Kamm

Rasierer

Pinzette,Nagelschere/-feile

Handtücher

Taschentücher

Händedesinfektionsmittel

Nicht alle Dinge dieser Liste sind dringend

notwendig, sie sollen dir lediglich eine Hilfe sein.

P A C K L I S T E
Reiseapotheke

Sonnenschutzmittel

Insektenschutzmittel

Pflasterevtl. 

Ohropaxevtl.

Nahrungsergänzungstabletten (Vitamin C,

Eisen,Magnesium,Traubenzucker,...)

Medikamente gegen:

Durchfall

Verdauungsbeschwerden

(Bauchkrämpfe, Übelkeit, Erbrechen)

Fieber (Ibuprofen/Paracetamol/Aspirin)

Erkältungen (z. B. Nasentropfen,

Halsweh, Hustensaft...)

Schmerzen (z.B. Ibuprofen)

Sonnenbrand (z.B. Fenistil)

Insektenstiche (z.B. Fenistil) evtl.

Reiseübelkeitevtl. Allergienevtl.

besondere, persönliche Erkrankungen

Sonstiges

Geschenk für Gastfamilien, Mitbringsel

Schlafsack

Elektronische Geräte wie Smartphone,

Laptop, Fön, Kamera mit Ladegerät

evtl. Reisewecker

Universaladapter

Brustbeutel/Bauchtasche/Gürteltasche

Sonnenbrille, Brille/ Kontaktlinsen

etwas Nähutensilien

Schreibblock, Stifte,

Tagebuch

Bibel

geistliche Bücher
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T R O P E N T A U G L I C H K E I T

Bei einem Auslandsaufenthalt, der länger als 3

Monate dauert, ist es empfehlenswert die

Tropentauglichkeitsuntersuchung (G35-

Untersuchung) zu machen. Ein Teil der

Einsatzstellen liegen in tropischen Gebieten.

Diese Untersuchung dürfen nur reisemedizinisch

geschulte Ärzte durchführen. In vielen Orten gibt

es BAD-Zentren mit mehreren Ärzten, die G35-

Untersuchungen durchführen. Man erkundigt

sich am besten auch vorher, ob die eigene

Krankenkasse dafür Kosten erstattet. Erst

nachdem die Standardimpfungen aufgefrischt

wurden, sollte der Untersuchungs- und

Beratungstermin bei einem G35-Arzt

wahrnehmen. Es gilt auch hier sich frühzeitig zu

erkundigen, da Termine für eine

Tropentauglichkeitsuntersuchung bereits

Wochen im Voraus ausgebucht sein können.

A N D E R E  T I P P S :

Was du vor deiner Ausreise angehen solltest:

1.Mache deinen Einsatz in deinem Umfeld

bekannt, damit jeder weiß, wo du bist und

Anteil nehmen kann

2.Gestalte deinen Abschied von Freunden,

Bekannten und Verwandten bewusst.

Vielleicht gibt es noch etwas, das du mit

jemandem persönlich klären solltest?

3.Mache Fotos von deiner Familie und von

Freunden. Das ist nicht nur eine schöne

Erinnerung für dich, sondern auch für die

Leute an deiner Einsatzstelle sehr

interessant!

4. Stelle dir ein Unterstützerteam

zusammen, z.B. aus folgenden Personen:

Koordinator (z.B. als Ansprechpartner für

die Gemeinde, koordiniert Treffen, …)

Gebetsverantwortlicher (z.B. gibt

Gebetsinfos weiter, organisiert

Gebetstreffen, ...) 

Finanzbeauftragter (z.B. überwacht

Spenden, kennt sich mit deinen Finanzen

aus, als Ansprechpartner bei Fragen zu

Finanzen, …) 

Kommunikationsmanager (z.B. koordiniert

Rundbriefversand: Layout, Korrekturlesen,

Graphik, Adressdatenbanken, Versand, …)

Praktischer Helfer (z.B. hilft bei formalen

Angelegenheiten, Bewerbungen, Visa, …)

Persönlicher Begleiter (z.B. als Geistliche

Begleitung, besonders in schwierigen

Situationen, diskutiert und durchdenkt mit

dir anstehende Entscheidungen, …)

Vorab zu Hause schon erledigen
1. Baut von Anfang an Beziehungen zu

verantwortlichen Mitarbeitern der

Gemeinde auf; wenigstens zu einem

Ältesten oder Kirchengemeinderat, zu

Gruppenleitern usw. Denn sie prägen die

Gemeinde über Jahre hinweg mit.

2. Jemand, der immer wieder eine

Wandzeitung für das Gemeindehaus

gestaltet und aktualisiert, schreibt einen

Artikel für Gemeinde oder Kirchenzeitung/

Amtsblatt/ Tageszeitung, hält Kontakt zu

Gruppenleitern und gibt Infos von dir weiter;

hält Kontakt zum Missionsteam,

Kirchengemeinderat, Ältestenkreis, usw. ....)

3. Auslandsadresse (Postanschrift

und/oder Email) mitteilen, für Päckchen,

Briefe, etc. auf jedem Rundbrief abdrucken.
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4. Gemeindebriefe und christliche

(Wochen-)Zeitung schicken lassen, auch als

Auslandsabo möglich.

5. Informiert sein und bleiben, was in der

Heimatgemeinde, in der Stadt und im Land so

passiert,  sonst habt ihr überhaupt keine

Ahnung, wenn ihr wieder zurückkommt.

8. Stell bei Gemeindeaktivitäten deinen

Dienst zur Verfügung. Frohe

Schaffenskraft wird wahrgenommen,

gerne angenommen, und belohnt!

9. Geh der Gemeinde mit deinem

Missionsinteresse und Vorhaben nicht auf

den Geist. Verstehe, nicht jeder teilt

automatisch deine Vision!

10. Pflege die regelmäßiger Fürbitte für

die Gemeinde und ihren Aktivitäten. Du

kannst kaum erwarten, dass man später

für dich beten sollte, wenn du es selber

auch nicht regelmäßig getan hast.

11. „Drum lasst uns festhalten an dem

Bekenntnis der Hoffnung und nicht

wanken; denn Er ist treu, der sie

verheißen hat; und lasst uns aufeinander

achthaben und uns anreizen zur Liebe

und zu guten Werken, und nicht

verlassen unsere Versammlungen, wie

einige zu tun pflegen, sondern einander

ermahnen, und das umso mehr, als ihr

seht, dass sich der Tag naht!“  Hebräer

10,23-25

Wie kannst du deine Gemeinde motivieren

dich zu unterstützen?
 

1. Jesus Christus ist der Herr der Gemeinde

(Kol. 1,18) in Stille und Gebet sollten alle

Vorhaben mit Ihm abgestimmt werden. 

2. Gemeindeleiter (Pfarrer, Pastor, Prediger,

etc.) tragen die Verantwortung für die

Gemeinde. Sie sollten frühzeitig über dein

Vorhaben und deine Erwartung informiert

werden

3. Die Gemeinde selber ist letztlich der von

dir erwünschte Unterstützerkreis deines

Missionsvorhabens. Du solltest der

Gemeinde daher nicht fremd sein, d.h.

mindestens Mitglied, besser noch als

Mitarbeiter bekannt sein.

4. Dein Interesse an allen Gemeindegliedern

– nicht nur der Jugend - sollte erkennbar

sein. (Vergiss nicht, es sind durchweg

Erwachsene, die spenden!)

5. Engagiere dich in der Mitarbeit. Sei

sichtbar am Sonntag im Gottesdienst.

6. Biete dich an, das missionarische Anliegen

(besonders deinen Missionseinsatz) der

Gemeinde vorzustellen.

7. Motiviere die Jugend und Erwachsenen,

einen Missionsgebetskreis zu formen – bzw.

nimm regelmäßig daran teil, falls er schon

vorhanden ist.
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Erinnere immer wieder, warum du den

Einsatz machst, was du tust und wo du bist.

Schreibe kleine Geschichten und Anekdoten,

die du erlebt hast. 

Bedank dich für die Gebete und erzähle über

Gebetserhörungen.

Erwähne neue Gebetsanliegen (unterteilt in

Dank und Bitte) am besten am Schluss, das

erleichtert das Beten.

Gib einen Bibelvers oder ein kurzes

geistliches Wort weiter, was dir wichtig

geworden ist (keine Bibelarbeit oder Predigt!)

Keine politischen Äußerungen, nur

allgemeine Infos (sei hier sehr vorsichtig, du

kennst Hintergründe und Zusammenhänge

nicht!)

Beachte Sicherheitsvorschriften bezüglich

christlichem Vokabular und der Nennung von

Namen, Details, etc. Die Sicherheit der

Menschen und der Arbeit geht vor! Frag die

Missionare vor Ort, was du schreiben kannst

und was nicht.

Ehrlich bleiben! Auch offen über

Niederlagen, Krankheit und Schwierigkeiten

erzählen.

ABER: nicht über die andere Kultur, Kollegen

oder die eigene Gemeinde klagen: Schreibe

alles, was du schreibst mit Liebe

Das Thema Finanzen offen ansprechen –

nicht betteln.

Inhalt: 

OFT, KURZ und KNACKIG schreiben!

Dein Name und deine (neue) Adresse

Datum und Rundbriefnummer 

Short-Term Logo, MOVIDA Logo und

Homepageevtl. 

Landkarte oder Länderskizzeevtl. eine

Kontaktadresse in Deutschland

Bankverbindung und Hinweise für Spender

(am besten zum Schluss)

Wähle immer wieder ein ähnliches Design

wegen dem Wiedererkennungswert.

Schriftgröße nicht zu klein!

Nicht zu viele Elemente und Schriftarten

einbauen.

Rand lassen, übersichtlich gliedern, mit

Zwischenüberschriften versehen

Eventuell auflockern durch zwei oder drei

Spalten.

Zeichnungen / Karikaturen bringen Humor in

den Brief.

Fotos von DIR bei der Arbeit sind wichtig,

achte auf eine gute Qualität.

Nie mehr als 2 Seiten schreiben – sonst wird

er meistens nicht gelesen!

Gestalte ihn kreativ

TIPPS FÜR DEINEN RUNDBRIEF 
Äußere Form:

In den Briefkopf oder am Briefschluss gehören:

Gestaltung:



RICHTLINIEN 
FÜR DAS SHORT-TERM 

PROGRAMM
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Es ist wichtig, dass wir Shorttermer nicht

ständig unter uns sind und alles gemeinsam

machen – dadurch würden wir uns

abschotten und uns viele Möglichkeiten und

Erfahrungen verbauen.

Ohne Regeln geht es leider nicht. Dein Ziel ist es

in Südamerika möglichst viele Erfahrungen mit

einer anderen Kultur, Sprache und

Missionsarbeit zu sammeln und selbst im

Glauben zu wachsen. Damit zum einen diese

Ziele verwirklicht werden und du zum anderen

die Arbeit von MOVIDA durch dein Verhalten

positiv unterstützt, gibt es einige

Verhaltensregeln. Diese Regeln haben

Shorttermer zusammen mit den Missionaren von

MOVIDA und unter Beachtung der

südamerikanischen Kulturen aufgestellt.

Prinzipiell gelten Anpassungsfähigkeit,

Lernbereitschaft und Flexibilität.

1.

2. Es ist mir bewusst, dass ich als Lernende in

die Einsatzländer reise. Anregungen oder

Kritik bespreche ich immer zuerst mit meiner

Ansprechperson. Ich weiß, dass in dem

Einsatzland eine neue Kultur auf mich wartet.

Ich werde versuchen, die Einheimischen zu

achten und ihre Werte zu respektieren, zu

verstehen und zu lieben.

3. Bereits im Vorfeld sowie während der

Einsatzzeit werde ich alles daran setzen,

meine Sprachkenntnisse zu verbessern,

damit ich mich bald frei in der

Landessprache unterhalten kann.

4. Ich akzeptiere die Richtlinie, während der

Einsatzzeit keine Beziehung mit dem anderen

Geschlecht einzugehen. Ich befolge

bezüglich des Umgangs mit dem anderen

Geschlecht die Regeln und Verhaltensweisen

der Missionare vor Ort.

5.Wenn ich jemanden besuchen möchte,

lege ich diesen Besuch wenn möglich auf

das Ende der Einsatzzeit. Auf jeden Fall

bespreche ich den Zeitpunkt mit meiner

Ansprechperson.

6.Für Christen in Südamerika ist es

undenkbar, dass ein unverheiratetes Paar

alleine Urlaub macht. Auch wenn ich

vielleicht eine andere Einstellung dazu habe,

habe ich das zu respektieren. Um

Unannehmlichkeiten zu vermeiden bitten wir

von MOVIDA darum, dass dich während der

Zeit deines Einsatzes dein Freund/ deine

Freundin nicht besuchen kommt. (ELIMINAR)

7.Es ist grundsätzlich auch nicht erlaubt, mit

einem anderen Geschlecht Urlaub zu

machen (z. B. ein Junge und ein Mädchen,

oder zwei Mädchen und ein Junge, usw.),

außer wenn es die leiblichen Geschwister

sind.

8. Es ist mir bewusst, dass ich während des

Kurzeinsatzes ganz auf Nikotin und Drogen

verzichten werde. Bezüglich des

Alkoholkonsums halte ich mich an die Regeln

vor Ort. Während der Zeit in Lateinamerika

lasse ich mir keine Tattoos und keine

Piercings stechen. Bezüglich

Kleidervorschriften halte ich mich an die

Regeln vor Ort.

9. Bezüglich meines Umgangs mit Geld

werde ich mich soweit wie möglich den

Missionaren vor Ort anpassen. Mit ihnen

bespreche ich auch, wie ich mit Bettlern und

generell Leuten, die Geld oder sonst etwas

von mir möchten, umzugehen habe.

10.  Um meine Sicherheit zu gewährleisten,

halte ich mich an die entsprechenden Regeln

vor Ort. Falls mir etwas passiert (z. B.

Überfall) nehmen ich sofort mit der

Ansprechperson vor Ort Kontakt auf und

informiere meinen Mentor und die

Regionalleitung über den Vorfall.



17MOVIDA /  SHORT-TERM PROGRAMM 

REGELN

11. Aus Sicherheitsgründen darf ich während

meiner Zeit in Südamerika kein Fahrzeug

fahren, dies ohne Ausnahme, also auch keine

Motorräder usw.

12. Außerdem ist es mir nicht erlaubt über

einen Latino einen Internet-Vertrag, Handy-

Vertrag oder irgendeinen anderen Vertrag

abzuschließen.

13. Die Leiterin des Shortterm-Programms

trägt Verantwortung für mich und für das

Shortterm-Programm (mit all seinen Zielen

für mich). Das bedeutet auch, dass sie bei

vielen Dingen, auch was ich z.B. in meiner

Freizeit vorhabe, mitzureden haben.

Gegebenenfalls werden sie mir von

bestimmten Vorhaben abraten, weil sie der

Auffassung sind, dass etwas anderes

momentan wichtiger und besser für mich

wäre. Dem sollten ich vertrauen und ihre

Entscheidung akzeptieren (auch wenn es

vielleicht mal schwer fällt). (REVISAR)

14. Die tägliche Arbeitszeit (Mo. – Fr.) beträgt

ca. 8 Stunden, je nach Einsatzland und

Einrichtung. Dazwischen gibt es eine Stunde

Mittagspause. Die Arbeitszeiten und

Aufgaben werden mit dem jeweiligen

Betreuer (Shortiementor) und dem

Zuständigen vor Ort abgesprochen. Ich

nehme auch an Veranstaltungen an den

Wochenenden teil (Prä-CIMAs, Kongresse

etc.). Bei den Gemeindeaktivitäten wird die

Uhrzeit mit dem jeweiligen Pastor bzw. Leiter

abgesprochen. Bei all dem ist Pünktlichkeit

angesagt!

15. Ich erledige alle anfallenden Arbeiten –

auch wenn sie vielleicht mal langweilig und

einfach erscheinen oder unliebsam sind!

„Anfallende Arbeiten“ sind auch Arbeiten, die

einem nicht ausdrücklich aufgetragen

werden, man selbst aber sieht, dass sie getan

werden müssen (z. B. auch mal den Boden

fegen).

Ich werde auf meinen Fehler hingewiesen

und mir wird Zeit gegeben, daran zu

arbeiten und mein Verhalten zu ändern.

Wenn dies nicht hilft, kehre ich

unverzüglich in die Hauptstelle nach

Cordoba zurück (für den Fall, dass man

sich in einem anderen Einsatzort/-land

befindet).REVISAR, Y EDITAR.

Wenn ich weiterhin auf meinen

Standpunkt beharre, so müsste ich auf

unsere eigenen Kosten zurück nach

Hause fliegen.

16. Gemeinsam mit meiner Ansprechperson

suche ich eine geeignete Gemeinde, um

diese dann auch regelmäßig zu besuchen.

Ich sollte regelmäßig an den Aktivitäten der

Gemeinde teilnehmen und versuchen

Anschluss zu den jungen Erwachsenen zu

bekommen.

17, Zu einer guten Gemeinschaft mit der

Gastfamilie gehört eine gute Kommunikation,

das bedeutet sich gegenseitig über die

Aktivitäten außerhalb von MOVIDA zu

informieren, Ankunftszeiten abzusprechen

usw.

18. Durch gute Bücher kann man geistlich

und intellektuell enorm wachsen. Deshalb

sollte ich mindestens 3 Bücher während

meines Einsatzes lesen.

19. Mindestens alle drei Monate schreibt

jeder Shorttermer seinen Rundbrief. Diesen

sollte ich zuerst an die Shortterm-Leiterin  in

der Schweiz senden und erst dann an den

Freundeskreis. Rundbriefe schreiben und

„Spanisch-Hausaufgaben“ können während

der Arbeitszeit erledigt werden – wenn es

gerade nichts anderes zu tun gibt!

20. Es ist nicht erlaubt während des

Kurzeinsatzes für andere Organisationen

Spenden zu sammeln.

21. Sollten ich die Regeln während der Zeit in

Südamerika nicht einhalten, muss ich mir im

Klaren sein, dass folgende Schritte

eingeleitet werden:


