
Freiwilligendienst in Maputo, Mosambik ab August 2019

Xitata - atelier escola de lutheria

Im Sommer 2019 möchte Alegro e.V. wieder eine Gruppe neugieriger Menschen auf den Weg in den Freiwilligen-
dienst begleiten. Der Freiwilligendienst wird über das Programm “weltwärts” gefördert und dauert 12 Monate.

Was macht Xitata? Was macht Xitata aus?

Xitata ist ein Verein, der sich den traditionellen 
Musikinstrumenten Mosambiks, insbesondere der 
Mbira, widmet. Sie stellen die Instrumente her, 
bieten Kurse zur Herstellung an und sammeln das 
landesweite Wissen über die Instrumente. Zudem 
kooperiert Xitata mit öfentlichen Schulen in Maputo 
und bietet dort Workshops zu kultureller Vielfalt und 
Musik an.

Xitata legt großen Wert auf Demokratisierung und 
Dekolonialisierung und trägt dazu bei, dass lokale 
Musikproduktion und -kenntnisse nicht von globalen 
Strukturen verschluckt sondern belebt und 
weitergetragen werden. Dabei achtet Xitata auf 
achtsamen und nachhaltigen Umgang mit natürlichen
Ressourcen und mit den Rohstofen, die für die 
Musikinstrumente genutzt werden.

Aufgaben des_der Freiwillige_n: Anforderungen an den_die Freiwillige_n:

• Öfentlichkeitsarbeit
• Begleitung der Schulworkshops
• Hilfe bei der Herstellung der Instrumente
• Recycling und Aufarbeitung von Materialien
• Gestaltung und Organisation von eigenen 

Projekten und Aktionen

• Interesse an Musik und Instrumenten
• Handwerklichen Geschick und Interesse
• Kommunikative Fähigkeiten und Interesse an

gemeinschaflicher Arbeit
• Interesse an Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen
• Selbstständigkeit

Alegro e.V. entsendet seit 2008 Freiwillige in die Welt und nimmt seit 2013 Freiwillige aus Ecuador und Mosambik 
in Deutschland auf. Beide Programme sind eng miteinander verknüpf und im Austausch. Alegro legt Wert auf 
Nachhaltigkeit und weltbewusstes Leben und lebt durch großen, meist ehrenamtlichen Einsatz der Mitglieder. Die 
Freiwilligendienste sollen junge Menschen zu weltofenem und kritischem Handeln befähigen und eine Chance für 
langfristiges Engagement sein. Die Freiwilligen arbeiten in bestehenden Projekten, v.a. in den Bereichen Umwelt, 
Bildung, Kunst und Kultur. 

Fragen und Bewerbung an bewerbung@alegro-weltweit.de!

www.alegro-weltweit.de 
www.xitata.org


