
Wer wir sind

Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der 2006 von 
ehemaligen Peru-Freiwilligen gegründet wurde und 
stetig wächst. Gemeinsam malen wir auf unterschied-
liche Art und Weise mit den Farben der Hoffnung, um 
unsere Ziele zu erreichen.

Unsere Ziele

Color Esperanza möchte Chancengleichheit fördern 
sowie das Bewusstsein für die Eine Welt stärken.

Dadurch leisten wir einen Beitrag zu globaler Ge-
rechtigkeit und einer Willkommenskultur in Deutsch-
land, in der Begegnung auf Augenhöhe konkret er-
lebbar wird. Wir sehen uns in der gesellschaftlichen 
Verantwortung einen Dialog mitzugestalten, der in 
der globalisierten Welt alle Menschen anspricht und 
einbezieht.

Wie wir uns engagieren

In Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen in 
Deutschland und Peru ermöglichen wir als Verein jun-
gen Peruaner*innen im Rahmen des VAMOS!-Pro-
gramms einen Freiwilligendienst in Deutschland zu 
leisten.

Wir engagieren uns kreativ in verschiedenen Arbeits-
gruppen zu wirtschaftlichen, sozialen und politischen 
Themen.

Ein Schwerpunkt ist die Bildungsarbeit in Form von 
Planspielen und Vorträgen. Außerdem vernetzen wir 
uns mit anderen Organisationen, die ähnliche Ziele 
verfolgen, um eine nachhaltige gesellschaftliche Ent-
wicklung voranzutreiben.

VAMOS!

So wie wir ein Jahr Freiwillige im Ausland sein 
durften, sollte dies weltweit jungen Men-
schen offenstehen.

VAMOS! ist ein Freiwilligenprogramm für jun-
ge Peruaner*innen in sozial-karitativen Ein-
richtungen im Raum Baden.

Das Leben in Gastfamilien und der Kontakt zu 
Gemeinden und Vereinen sind Möglichkeiten 
der Begegnung und des interkulturellen Aus-
tausch. Damit leistet VAMOS! einen Beitrag 
zur Chancengleichheit.



Wie du uns unterstützen kannst

Als Gastfamilie
Du hast ein Zimmer frei und möchtest zur Willkom-
menskultur in Deutschland beitragen? Nimm ei-
ne*n Freiwillige*n aus Peru bei dir auf und mache 
eine bereichernde, interkulturelle Erfahrung.

Als aktives Mitglied oder Teil unseres 
Förderkreises
Werde Teil unseres Vereins, wo du dich und deine 
Ideen einbringen kannst. Alternativ kannst du un-
sere Arbeit auch als Fördermitglied unterstützen.

Als Netzwerkpartner*in
Gemeinsam bewirken wir mehr! Deshalb sind wir 
interessiert an der Vernetzung und Zusammenar-
beit mit anderen Organisationen. Uns geht es dar-
um Wissen auszutauschen, aktuelle Themen zu dis-
kutieren und unsere Kräfte durch die Fokussierung 
auf gemeinsame Projekte zu bündeln.

Mit einer Spende
Color Esperanza e.V. 
IBAN: DE53 4306 0967 7900 5129 00 
BIC: GENODEM1GLS

Hast Du noch Fragen?
Um mehr über unsere Arbeit zu erfahren, besuche 
unsere Homepage oder schreibe uns:

           www.coloresperanza.de

           info@coloresperanza.de

           Postfach 771 - 79007 Freiburg
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Mit den Farben der Hoffnung malen


