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Pünktlich zum Jahresbeginn 2013 nimmt PractiGo neue Programme und Zielländer ins 

Angebot auf. Neben der Organisation von Auslandspraktika und Sprachreisen in über 70 

Orte weltweit bietet das Bremer Unternehmen auch Freiwilligenarbeit, Work and Travel 

und Hotelarbeit an. Um den Teilnehmern noch mehr Möglichkeiten zu bieten, Sprachen 

zu lernen und Auslandserfahrungen zu sammeln, erweitert PractiGo die Programme nun 

um verschiedene Länder.  

So werden Praktikumsplätze ab 2013 auch in Portugal vermittelt. Die Praktika werden für 

jeden Teilnehmer individuell gesucht und sind in vielen Branchen möglich, so zum Bei-

spiel in den Bereichen Administration, Erziehung, Jura, Marketing, Tourismus und Sozia-

les. Somit finden Auslandspraktika nun in insgesamt 25 Ländern und auf 9 unterschiedli-

chen Sprachen statt, zu denen unter anderem Spanisch, Englisch, Französisch, Italienisch 

und Japanisch gehören. 

Das Programm Hotelarbeit wird um die Länder Frankreich und Belgien erweitert, so dass 

es neben Englisch und Spanisch nun auch auf Französisch angeboten wird. Die Teilneh-

mer haben die Möglichkeit in unterschiedlichen Bereichen zu arbeiten, unter anderem im 

Restaurant oder an der Rezeption. Bei diesem Programm können sie nicht nur Arbeitser-

fahrungen im Hotelwesen sammeln, sondern auch die schönsten Städte und Regionen 

Frankreichs oder Belgiens kennenlernen. 

Wer im Ausland gerne einen ehrenamtlichen Beitrag leisten möchte, kann sich bei einem 

der zahlreichen Freiwilligenprojekte von PractiGo sozial engagieren. Diese finden in Asi-

en, Afrika, Südamerika und Europa unter anderem in den Bereichen Umwelt- und Tier-

schutz, Soziales und Gesundheit statt. Mit der Erweiterung des Programms um Peru und 

Guatemala wird Freiwilligenarbeit ab 2013 in insgesamt 13 verschiedenen Ländern ange-

boten. Die Teilnehmer haben hier die Möglichkeit, die einheimische Bevölkerung zu un-

terstützen und darüber hinaus, ihre Sprachkenntnisse auszubauen und ihren Horizont zu 

erweitern. 

Mit der Aufnahme der neuen Programme möchte PractiGo jungen Menschen, die gerne 

eine Zeit im Ausland verbringen wollen, nun noch mehr Auswahlmöglichkeiten bieten. 

Das Unternehmen unterstreicht damit das verfolgte Ziel, für jeden seiner Teilnehmer das 

optimale Programm zu finden, das individuell auf jeden einzelnen zugeschnitten wird. Auf 

Wunsch bucht PractiGo auch die Unterkunft, den Flug und Flughafentransfer sowie das 

passende Versicherungspaket. 

 


