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There comes a time when we heed a certain call
When the world must come together as one

There are people dying
Oh, and it's time to lend a hand to life

The greatest gift of all

We can't go on pretending day by day
That someone, somewhere will soon make a change

We're all a part of God's great big family
And the truth - you know love is all we need

We are the world, we are the children
We are the ones who make a brighter day

so let's start giving
There's a choice we're making

We're saving our own lives
It's true we'll make a better day

Just you and me

Well, send them your heart
So they know that someone cares

And their lives will be stronger and free
As God has shown us

By turning stone to bread
And so we all must lend a helping hand

We are the world, we are the children
We are the ones who make a brighter day

so let's start giving
There's a choice we're making

We're saving our own lives
It's true we'll make a better day

Just you and me

When you're down and out
There seems no hope at all

But if you just believe
There's no way we can fall

Well, well, well, let's realize
That one change can only come
When we stand together as one

(Michael Jackson 1985)
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EPECTO g. e. V.

Erfahren einer fremden Kultur, 
erleben eigener Grenzen und 

Möglichkeiten, erlernen anderer 
Lebensumstände.

FREIWILLIGENDIENST 



Du kannst  Dich  bis  zum 30.November 
für  eine  Entsendung  im September  des 
Folgejahres  bewerben.  Die  Bewerbungs-
unterlagen  und  weitere  Informationen 
findest Du auf unserer Homepage:  
epectogev.com

EPECTO g.e.V.,  EO 1433 
VR Amtsgericht Fürth 200 615

Spendenkonto: 
EPECTO - FAG  
Sparkasse im Landkreis  
Neustadt Aisch - Bad Windsheim 
IBAN: DE35 7625 1020 0221 1042 92  
BIC: BYLADEM1NEA  
Spendenquittungen erhalten Sie zum 
Jahreswechsel, Geben Sie dafür bitte 
Ihre vollständige Postadresse an.

F R E I W I L L I G E N D I E N S T  AU F  D E N  P H I L I P P I N E N

Du bist dem Fremden gegenüber aufgeschlossen, arbeitest gerne in Teams, kannst Dich in gegebenen 
Strukturen gut einfügen, bist gewissenhaft, zuverlässig und neugierig, eine fremde Kultur kennenzu-

lernen und willst mal aus dem bekannten Sozialgefüge raus?

GEMEINDEARBEIT ZUR ARMUTSBEKÄMPFUNG:  

Wir arbeiten zusammen mit dem Office for Social Development 
der Ateneo de Manila University. In dieser Partnerschaft können 
wir Einsatzplätze vermitteln in Ernährungs-, Hausbau-, Landwirt-
schafts- und Schulprogrammen. Freiwillige können sich unter 
Umständen auch in Bereichen von Umweltschutz und Gesund-
heit einbringen. Diese Einsatzplätze dienen der Armutsbekämp-

SOZIALE EINGLIEDERUNG UND LEBENSPERSPEKTIVEN 

Hauptsitz des Einsatzplatzes ist in Naga City. Unsere Partner, die 
Erzdiözese von Caceres betreut viele Vor- und Grundschulen, 
aber auch Hichschools. Freiwillige arbeiten in diesen Einrich-
tungen als assistant teacher. darüber hinaus helfen sie bei der 
Betreuung von Familien und Kleinunternehmen in Armen-sied-
lungen von Naga Cirty. Damit fördern sie Bildungs- und Le-

FREIWILLIGENDIENST -  LERNDIENST 

Ein Freiwilligendiest auf den Philippinen ist immer mehr als ein 
Einsatzplatz beschreiben kann. Während des Auslands-aufent-
haltes lernt man auch die Schönheit der Landschaft und den 
Reichtum der Kultur kennen. Hierzu zählen Verkehrsmittel und 
kulinarische Besonderheiten ebenso wie Regenwald, Vulkane 
und Sandstrände!
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