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VOLUNTEERINGMIT help2kids
INTANSANIA
Unser Volunteering-Programm bietet Dir die einzigartige
Möglichkeit die Traditionen und Faszination afrikanischer
Kulturenhautnah zuerleben und hinter die Kulissen einer
kleinen internationalenHilfsorganisation zu schauen.

WE HELP
KIDS NOW ALLGEMEINE

VOLUNTEER
INFORMATIONEN



Mit einem Volunteering mit help2kids kannst Du die Arbeit einer
Hilfsorganisation inOstafrikakennenlernenunddirektdaran teilhaben.
Wirkönnenbiszu15VolunteersgleichzeitigbeiunserenHilfsprojekten
inTansania einsetzen.

ALLGEMEINES

VORAUSSETZUNGEN
Erfahrung mit der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sindhilfreich, jedoch
nicht erforderlich. Wir stellen keinen fachlichen Anforderungen an die
Freiwilligen. Wir finden für alle, die mithelfen wollen, ein geeignetes
Einsatzgebiet.TeileunsDeine Qualifikationen, Stärken oderWünschemit und
wir versuchen geeignete Aufgaben zusammen zustellen.Wir unterstützen
viele unterschiedliche Projekte und brauchen daher auch Menschen mit
unterschiedlichen Talentenund Fähigkeiten. Du solltest zudem18Jahre alt
seinundbereit seinmindestensdreiWochenmit uns inTansania verbringen.

Wir suchen motivierte, flexible, anpassungsfähige, kommunikative und pro-
aktiveVolunteers,die interessiertdaransind indieafrikanischenKulturenund
Traditionen hinein zu schnuppern. Während der Arbeit mit help2kids bitten
wir dich unvoreingenommen und aufgeschlossen der dich hier umgebenden
Kultur, die sich von deinem gewohnten Umfeld stark unterscheiden kann,
gegenüber zu treten.

Alle Volunteers sollen sich herzlich Willkommen fühlen und in unserem
Volunteerhaus ist für einen sicheren und angenehmen Aufenthalt gesorgt.
Unser internationales Management Team steht den Volunteers zur
UnterstützungzurVerfügung. Tansaniaist-nebendenoffensichtlichen sozialen
Problemen - vor allem für die Gastfreundschaft seiner Einwohner und
wunderschöne Natur bekannt. Ein Volunteering mit help2kids ist für alle ein
unvergesslichesErlebnis.



Die typischenAufgabenvonVolunteerssind
(abhängig von ProjektbedürfnissenundDeinenWünschen):

o EnglischunterrichtundHilfebeidenSchulaufgaben
o Unterricht in Lesen, Schreiben undRechnen,Sport,
Singen,Spiele, Tanzundandere Lernmethoden
o Vorbereitung vonUnterricht undAktivitäten in Zusammen-
arbeitmit den Lehrern
o ITUnterricht /Computerbasics
o Helfender Lehrer unserer PartnerPrimarschule in grösseren
oderkleinerenGruppen,Einzelnachhilfe fürschwächereKinder
o Zusammenarbeitmit unseremTeam inTanzania
o Planen undOrganisierenvon Sport undFreizeitaktivitäten
o Mithelfen imHaushalt,imGarten oder bei gewissenAdmi-
nistrationsaufgaben

VOLUNTEERERFAHRUNG
Falls Du Präferenzen oder Wünsche
hinsichtlich der Arbeit hast, lass es
uns wissen. Auch besondere
Kenntnisse und Fähigkeiten können
für unsere Projekte sehr hilfreich
sein.

Wir haben verschiedenste Aufgaben
und sind mehr als glücklich über
jede Hilfe, die wir kriegen können!
Du kannst mehr als Du Dir zutraust
und wir freuen uns über jeden, der
Zeit mit uns, unseren Kindern und
Projekten verbringenmöchte.

Du wirst Teil eines internationalen
Teams sein und mit Menschen aus
der ganzen Welt zusammenleben
und arbeiten. Wir erwarten
Offenheit, Flexibilität und Deinen
Willen und Bereitschaft, neue
Kulturen kennen- und schätzen zu
lernen.

Was machen die Volunteers am Wochenende? Rund um das
Volunteerhaus gibt es eine Menge an spannenden Freizeit-Aktivitäten.
Ob Du am Strand entspannen willst, in den Bergen wandern oder wilde
Tiere auf einer Safari beobachtenmöchtest, duwirst immer etwas zu tun
finden. In unserem Volunteering-Handbuch findest du genauere
InformationenzudenAktivitäten inderUmgebung.



UNTERKUNFT

Das Volunteerhaus ist auf dem help2kids Campus untergebracht,
wo wir 3 Mehrbettzimmer (zwei 4-Bettund ein 6-Bett Zimmer) und
ein Privatzimmer haben. Alle Zimmer sind mit Decken- und
Standventilatoren und Moskitonetzen ausgestattet und teilen sich
ein Badezimmer.

Wir bieten W-Lan an,welches du für eine kleineGebühr vonUSD35
pro Monat nutzen kannst. Wir besitzen eine Anzahl an Fahrrädern,
die unseren Volunteers jederzeit zur Verfügung stehen um zuden
Projekten zu fahren, oder Erkundungstouren zu machen. Alle
Projekte in Tansania sind in 15-20Minuten mit dem Fahrrad oder
Bus zu erreichen.

Wir helfen die gerne dabei während deines Aufenthalts eine Safari
in die unbeschreiblich schönen Nationalparks Tansanias, wie die
Serengeti, Lake Manyara und den Ngorongoro Krater, zu planen,
aber auch Wochenendausflüge nach Sansibar oder Wanderurlaub
in den Bergen Tansanias sind eine schöne Abwechslung zum
Alltag.

Wir bieten unserenVolunteerseine schöneundsichereUnterkunft in
unseremVolunteerhaus in Kunduchi, Dar es Salaam.



KOSTEN

DieKostenbeinhaltendieUnterbringungineinemunserer
Mehrbettzimmer ( 4 - 6 Personen ) , Frühstück, Zimmer-
reinigung, Unterstützung vor Abflug und vor Ort,
Administrationund Sicherheit. Der Support vor Ort und
die Koordination deines Volunteer-Platzes kosten
einmaligUSD200.

ZurUnterstützungvorOrt stehtDir rundumdieUhrunser
internationales Managementteam zur Verfügung. Für
Reisekosten,Visa und Versicherungen während Deines
Aufenthaltes inTansaniabistDupersönlichverantwortlich.
Wir können für Dich den Transfer vom/zumFlughafen
arrangieren.DieKostendafürbelaufensichaufUSD30.

Im Volunteerhaus gibt es auch Privatzimmer, die von
Volunteersgegen einen Aufpreis gebucht werden können.
Lassunswissen,falls Duan einemPrivatzimmerinteressiert
bist undwir schickenDir die aktuellen Preise(abhängig von
derVerfügbarkeitundSaison).

Frühstückwird7TagedieWochebereitgestellt,Mittagessen
kannstdugegeneinengeringenAufpreisvonUSD2proTag
erhalten. Für alle anderen Mahlzeiten sind die Volunteers
selbst verantwortlich, dafür stellen wir eine gut
ausgestattete Küche zur Verfügung. Lokale Restaurants in
Tansania sind sehr günstig, sodass unsere Volunteers
häufigauswärtsessengehen.

Für eine finale Reservierung eines Volunteering-Platzes
bittenwirunsereVolunteersumeineAnzahlunginHöhevon
USD 300. Die Anzahlung wird an die Gesamtkosten
angerechnet.

ANMELDUNG
Bitte fülle das unverbindliche Online-Formular auf der nachfolgendenWebseite aus und
wir sendenDir weitere Informationen zueinemVolunteering und der Verfügbarkeit eines
Volunteering-Platzes: www.help2kids.org/de/anmeldung/

Bei Fragen kannstDu unsjederzeit kontaktierenunter: volunteer@help2kids.org.

Du kannstunsauch telefonisch kontaktieren.Die Kontaktinformationen findestDu hier:
www.help2kids.org/de/contacts-de/

Aufenthaltsdauer Mehrbettzimmer

28+ Tage USD154proWoche*
Biszu28Tage USD189proWoche*

*WöchentlicheKostenohneUSD200Administrationsgebühr (Einmalzahlung)

TANSANIA


