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22. Februar 2020 
 
gracias. estamos alegre pr la visita 

 

 



 



 



 

 



 



 





 
 
  



7. Februar 2020 
 
FREIWILLIGENARBEIT 
Möchtest Du Nicaragua kennen lernen, die Kultur erleben, Deinen Horizont erweitern, Dich 
sozial im Ausland engagieren und vieles mehr? 
Im Projekt „Sonflora” arbeiten Freiwillige mit diversen beruflichen Hintergründen. Arbeite 
direkt am Strand von Poneloya, eine halbe Stunde von der Stadt Leon entfernt oder etwas im 
Landesinneren, im Dorf Tamarindo, ebenfalls eine halbe Stunde von Leon. Lerne andere 
Freiwillige kennen, verbessere Dein Spanisch, erweitere Deine Sozialkompetenz und 
verbringe vor allem eine unvergessliche Zeit mit den Kindern im Projekt 
Deine Aktivitäten beinhalten die Kinderbetreuung, Hausaufgabenhilfe, Englischunterricht 
oder die Organisation von Aktivitäten und Workshops an schulfreien Samstagen sowie in der 
Ferienzeit. 
Wir bieten Dir: 
- Unterstützung bei der Vermittlung von Gastfamilie/Privatunterkunft und 
Flughafenabholung und Spanischkurs 
- Informationen zu Einreise, Anreise, Visa etc. 
- Deutschsprachige Betreuung vor Ort 
- Freie Tage als Ausgleich zur Arbeit am Wochenende 
- Ein unvergessliches Erlebnis in einem Land voller Seen, Vulkane, karibischen und 
pazifischen Stränden, atemberaubender Natur und lateinamerikanischer Lebensfreude 
Für die Vermittlung des Projektes fallen keinerlei Gebühren an! 
Voraussetzungen: 
- Mindestalter bei Arbeitsbeginn: 18 Jahre 
- Erste Berufserfahrung, egal aus welcher Disziplin 
- Mindestaufenthalt: 3 Monate 
- Gute Spanischkenntnisse (mindestens A2) 
- Kreativität, Offenheit, Toleranz, Einfühlungsvermögen, 
- Engagement und Selbstständigkeit 
- Die Bereitschaft, auch unter tropischen Bedingungen und großer Hitze (bis zu 40 Grad im 
Schatten) zu arbeiten und tatkräftig mitzuhelfen 
- Die Bereitschaft mit traumatisierten Kindern zusammen zu arbeiten 
Egal welche ersten Erfahrungen Du schon hast, uns kommt es vor allem auf Deine Motivation 
an und dass Du bereit bist, anzupacken, Verantwortung zu übernehmen und Deine eigenen 
Ideen und Deine Kreativität einzubringen. 
Hab die Zeit Deines Lebens und werde Teil unserer Sonflora-Familie! 
Kontaktiere uns unter freiwilligenarbeit_sonflora@hotmail.com, wenn Du an einer Mitarbeit 
interessiert bist und sende uns Dein Motivationsschreiben und Deinen Lebenslauf! Bitte teile 
uns auch mit, in welchem Zeitraum Du vorhast uns zu unterstützen. 

Wir freuen uns auf Dich!!!  
 



 
 
  



23. Januar 2020 
 
Vielen lieben Dank an alle Schüler/innen der OZ Grünau aus Wittenbach, an die ehemalige 
Freiwillige Teresa aus Notzingen und an alle Beteiligten aus Küssnacht, die auch dieses 

Jahr an den verschiedenen Weihnachtsmärkten fleißig für Sonflora gesammelt haben. 

 
 
 











 
  



5. Januar 2020 
 
Hier ein paar Eindrücke von unserem diesjährigen Weihnachtsfest bei Sonflora und die 
Vorbereitung dazu. Wir möchten uns nochmals bedanken, dass das Pan y Paz unseren 
Kindern die Möglichkeit gegeben hat Weihnachtsplätzchen zu backen. Es hat ihnen riesig 

viel Spaß gemacht.  

 













































 
  



31. Dezember 2019 
 
ein friedliches neues jahr mit vielen gluecksmomenten, wuenschen wir euch von herzen. 
dass euch mehr sonne begleitet als regen, dass es viel mehr zu lachen gibt als zu weinen, 
in diesem sinne feliz ano nuevo und danke fuer alles. viva la vida 

 

 
  



24. Dezember 2019 
 
dankeschoen an alle paten/patinnen, alle die uns unterstuetzen, und danke auch fuer 
euer vertrauen. ohne euch alle waere es nicht moeglich, dass wir dieses projekt 
betreiben koennten. GRACIAS.viva la vida 

 

 
  



 


