
Kurzzeiteinsatz  Brasilien – 3M 

Hallo, 

schön,  dass du dich für einen Kurzzeiteinsatz in Brasilien interessierst. 
Hier findest du wichtige Informationen, die dir bei der Entscheidungsfindung helfen sollen! 

Was bedeutet 3M? 
Einsätze, die nicht länger als 3 Monate andauern werden von uns nicht als ein 
Freiwilligendienst, sondern als sozial-missionarischen Kurzzeiteinsatz - 3M - bezeichnet.

Welche Einsatzstellen gibt es in Brasilien? 
Wir haben verschiedene Projektpartner in Brasilien, bei denen man einen Einsatz machen kann: 

1) AMB
 Mitarbeit im Familienpatenschaftsteam
 Mitarbeit im Kinderpatenschaftsteam 
 Mitarbeit im Familienzentrum/ Hungerhilfe 

2) Renascer
 Mitarbeit bei der Betreuung und Begleitung von Kindern und Frauen

3) Para Vida sem Drogas
 Mitarbeit im Therapeutischen Zentrum für junge drogenabhängige Männer und in der

Präventionsarbeit des Vereins 

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um einen Kurzzeiteinsatz in Brasilien zu machen?
Grundvoraussetzungen sind, dass du mindestens 18 Jahre alt bist und die Glaubensbasis der 
evangelischen Allianz anerkennst. 
Zudem ist es hilfreich, wenn du schon Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
gesammelt hast. 
Portugiesischkenntnisse sind keine Voraussetzung für den Einsatz, aber natürlich hilfreich, um 
Land und Leute besser kennenzulernen und abhängig von der Einsatzstelle mehr oder  
minder nötig. 
Außerdem wünschen wir uns, dass dich deine Heimatgemeinde oder ein Freundeskreis bei 
deinem Einsatz unterstützt und dich im Gebet begleitet. 
Für die Zeit des Einsatzes erwarten wir die Mitgliedschaft im Verein. 

Wann kann ich einen 3M machen? 
Der Einsatz ist zu jedem Zeitpunkt möglich, wenn nicht schon zu viele Freiwillige bei dem 
jeweiligen Partner in der Zeit sind. 

Welche Kosten sind mit dem Einsatz verbunden? 
Die Kosten bei einem dreimonatigen Einsatz belaufen sich insgesamt auf ca. 2000€.  Darin sind 
die Kosten für den Flug, die notwendigen Versicherungen, Unterkunft und Verpflegung 
enthalten. Taschengeld für die private Nutzung ist nicht inklusive. 



Wie kann ich mich bewerben?
 
Die Bewerbungsunterlagen kannst du dir auf unserer Internetseite downloaden und uns dann 
vollständig ausgefüllt per Mail oder Post zuschicken. 

Welches Visum muss beantragt werden? 

Für einen sozial-missionarischen Kurzzeiteinsatz wird lediglich ein Touristen-Visum benötigt.

Noch Fragen? 

Wenn noch etwas unklar geblieben ist oder du noch mehr Fragen hast, kannst du dich gerne bei 
uns melden! 

Entweder über Mail: frankenberg@fcmission.de 

oder über Telefon: 037206 / 74791. 

Dein FCM Team 

mailto:frankenberg@fcmission.de

