
                                  SLOWAKEI - Vrbovce 
                                        _____________________________________________________________ 
                            
                                    Ev. Kirchgemeinde, technische Dienste sowie Kinder- und        

                                   Jugendarbeit (möglichst Männer) 
 

 

LAGE:  
 

Das Dorf Vrbovce liegt im Nordosten der Slowakei in einer Senke zwischen zwei 

Hügeln und den beiden Kleinstädten Myjava (13km) und Senica (17km). In der Mitte 

des Dorfes steht die evangelische Kirche, die mit der Gemeinde und ihrem Pfarrer 

Dreh – und Angelpunkt des ganzen Dorfes ist.  
 

DAS PROJEKT: 
 

Die Gemeinde befindet sich im stetigen Aufbau und besitzt 
mehrere Grundstücke auf denen an eigenen Bauprojekten 
gearbeitet wird. Da der Gemeinde dafür wenig Geld zur 
Verfügung steht, werden mit den Bauarbeiten keine Firmen 
beauftragt. Die Gemeinde arbeitet stattdessen zusammen mit 
ortsansässigen Arbeitslosen an den Bauprojekten. 
Somit bewältigt die Gemeinde nicht nur mit den begrenzt 
verfügbaren Mitteln große Bauprojekte in absehbarer Zeit, 
sondern bietet arbeitslosen Menschen auch noch eine 
Abwechslung vom Alltag. Dies ist eine Chance dem hier 
verbreiteten Alkoholkonsum nicht zu stark zu verfallen und ein 
Sprungbrett zum Einstieg ins Arbeitsleben. 
 

DEINE AUFGABEN: 
 

Die 1 – 2 Freiwilligen werden größtenteils in den 
Bauprojekten mithelfen und mitarbeiten. 
Handwerkliches Geschick und ein Führerschein (B) sind 
deswegen von großem Vorteil, aber nicht zwingend 
notwendig, da vor Ort noch viel erlernbar ist. 
Da bei den Bauprojekten vom Verputzen über 
Fliesenlegen, Schreiner- und Zimmermannsarbeiten bis hin 
zum Pflaster verlegen und Arbeiten im Außenbereich alles 

selber gemacht wird, bekommt der/die Freiwillige/n theoretischen und praktischen 
Einblick in viele handwerkliche Arbeitsbereiche. 
  

Den Rest der Arbeitswoche kann sich der/die Freiwillige/n an 

verschiedenen sozialen und pädagogischen Projekten der 

Gemeindearbeit beteiligen und auch eigene Ideen und 

Projekte einbringen und umsetzen. Den dazu nötigen 

Freiraum innerhalb seines Stundenbudgets erhält der/die 

Freiwillige/n. 
 

Untergebracht sind der/die Freiwillige/n in einem Zimmer (inkl. Bad und Küche) in 

einem Haus direkt neben der Kirche. 
 

Ansprechpartner ist der Pfarrer, er wohnt in direkter Nachbarschaft, ist (fast) immer 

erreichbar, sehr hilfsbereit und spricht fließend Deutsch. Kommuniziert wird im 

Projekt auf Slowakisch und Deutsch. 
 

Weitere Infos: https://sk-sk.facebook.com/VrbovceZbor/ 

https://sk-sk.facebook.com/VrbovceZbor/

