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VOLUNTEERING MIT help2kids
INTANSANIAUNDMALAWI
UnserVolunteering-Programmbietet Dirdie einzigartige
Möglichkeit „hinter die Kulissen“von Ländern inOstafrika
zuschauenunddieTraditionenundFaszinationafrikani-
scherKulturenhautnah zuerleben.

WE HELP
KIDS NOW ALLGEMEINE

VOLUNTEER
INFORMATIONEN



Mit einem Volunteering mit help2kids kannst Du die Arbeit einer
Hilfsorganisation in Ostafrika kennenlernen und direkt daran teilhaben. Wir
können bis zu 16 Volunteers gleichzeitig bei unseren Hilfsprojekten in
Tansania und bis zu 15 Volunteers bei unseren Hilfsprojekten in Malawi
einsetzen.

Alle Projekte in Tansania und Malawi können auf einfache Art und Weise
kombiniert werden und ermöglichen Dir das einfache Dorfleben in Lifuwu
(Malawi) unddasStadtleben inDar esSalaam (Tansania)kennenzulernen. Du
kannst einenMonat oder länger in Tansania arbeitenundanschliessendnach
Malawi wechseln oder umgekehrt. Die Visa-Preise für Freiwillige in Tansania
undMalawi sind abhängig von der Dauer deines Aufenthalts, daher kann die
Kombinationder Projekte inbeidenLändernhelfenKostenzu sparen.

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
sein und mindestens zwei Wochen entweder in Tansaniaoder Malawi
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 herzlichWillkommen fühlen und in den Friendly
Gecko Volunteerhäusern ist für einen sicheren und angenehmen Aufenthalt
gesorgt. Unser internationales Management Team steht den Volunteers zur
Unterstützung zurVerfügung. Sowohl Tansaniaals auch Malawi sind - neben
den offensichtlichen sozialenProblemen - vor allem für die Gastfreundschaft
ihrer Einwohner und wunderschöne Natur bekannt. Ein Volunteering mit
help2kids ist für alle ein unvergesslichesErlebnis.



Die typischenAufgabenvonVolunteerssind
(abhängig von ProjektbedürfnissenundDeinenWünschen):

o EnglischunterrichtundHausaufgabenbetreuung
o Unterricht in Lesen, Schreiben undRechnen,Sport,
Singen,Spiele, Tanzoder andere Lernmethoden

o ITUnterricht/Computerskills
o Helfender Lehrer unserer PartnerPrimary School für grössere
oder kleinereGruppen,Privatnachhilfe füreinzelneKinder

o Freiwilligenarbeit an derhealth clinic inMalawi
o Englischunterricht fürErwachsene
o Begleiten der KinderaufSchulwegen oder Aufsichtbei
Ausflügen

o Planen undOrganisierenvon Sport undFreizeitaktivitäten
o Mithelfen imHaushalt,imGarten oder bei gewissenAdmini-
strationsaufgaben

o Interkultureller Austausch

VOLUNTEERERFAHRUNG
Falls Du irgendwelche Präferenzen
oder Wünsche hinsichtlich der
Arbeit hast,lass es unswissen.Auch
besondere Kenntnisse und
Fähigkeiten können für unsere
Projekte sehrhilfreich 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.

Wasmachendie VolunteersamWochenende? Rund umdie Gästehäuser
inDar esSalaam(Tansania)undLeopardBay (Malawi) gibt eseineMenge
an spannenden Freizeit-Aktivitäten.Auf denWebseiten der Gästehäuser
findest Duweitere Informationendazu.

ForTanzania:www.friendlygecko.com/guesthouse/tanzania/activities
ForMalawi: www.friendlygecko.com/guesthouse/malawi/activities

https://www.friendlygecko.com/guesthouse/tanzania/activities
https://www.friendlygecko.com/guesthouse/malawi/activities


UNTERKUNFT

In Tansania ist der Volunteerhaus auf dem help2kids Campus
untergebracht, wo wir 3 Mehrbettzimmer (zwei 4-Bettund ein 6-Bett
Mehrbettzimmer) und ein Privatzimmer haben. Alle Zimmer sind mit
Ventilatoren und Mosquito-netzen ausgestattet und teilen sich ein
Badezimmer.

In Malawi haben wir zwei Mehrbettzimmerfür jeweils 6Personen mit
gemeinschaftlichem Badezimmer.Zudem bieten wir gegen einen
Aufpreis auch Privatzimmermit oder ohne eigenem Badezimmeran.
Alle RäumeundBetten sindmitMoskitonetzenausgestattet.

Wir bieten in Malawi und Tansaniain den GästehäusernWireless-Lan.
In Malawi kannst Du Internet-Gutscheine mit 200MBDatenvolumen
für weniger als USD 3 kaufen. In Tansania kannst Du gegen eine
Gebühr von USD 35 pro Monat am gemeinsamen Wireless-Lan
teilnehmen. Wir besitzen eine Anzahl an Fahrrädern, die unseren
Volunteers jederzeit zurVerfügung stehen um zuden Projekten zu
fahren,oderErkundungstourenzumachen.AlleProjektesind in10-15
MinutenFahr-oder Fußweg zuerreichen.

Wir helfen die gerne dabei während deines Aufenthalts eine Safari in
die unbeschreiblich schönen Nationalparks Tansanias, wie die
Serengeti, LakeManyara unddenNgorongoroKrater, zuplanen, aber
auch Wochendausflüge nach Sansibar oder Wanderurlaub in den
Bergen Tansanias sind eine schöne Abwechslung zum Alltag. In
Malawi haben wir eine Partnerschaft mit einem lokalen Touranbieter,
der Tripsund Exkursionen ins Cape McClear Nature Reserve und
Mulanje Moutain Reserve anbietet. Unsere Volunteers und Gäste
profitieren dabei vonbesonderstiefen Preisen.

Wir bieten unserenVolunteerseine schöneundsichereUnterkunft in
den FriendlyGeckoVolunteerhäuserninTansaniaundMalawi.Weitere
Informationen findestDuunter: www.friendlygecko.com.



KOSTEN

Die Kosten beinhalten die Unterbringung in einem
unserer Mehrbettzimmer ( 4 - 6 Personen ), manche
Mahlzeiten, Zimmerreinigung, Unterstützung vor
Abflug und vor Ort, Administrationund Sicherheit. Der
Support vor Ort und die Koordination deines
Volunteer-Platzes kostet einmalig USD200.

Zur Unterstützung vor Ort steht Dir rund um die Uhr
unser internationales ManagementteamzurVerfügung.
Für Reisekosten, Visa und Versicherungen während
Deines Aufenthaltes in Tansania oder Malawi bist Du
persönlich verantwortlich. Wir können für Dich den
Transfer vom/zumFlughafen arrangieren. Die Kosten
dafür belaufen sich auf USD30in Tansania undUSD90
inMalawi.

In den Friendly Gecko Volunteerhäusern gibt es auch
Privatzimmer, die von Volunteers gegen einen Aufpreis
gebucht werden können. Lass uns wissen, falls Du an
einem Privatzimmer interessiert bist undwir schickenDir
die aktuellen Preise (abhängig von derVerfügbarkeitund
Saison).

Frühstück wird 7 Tage die Woche bereitgestellt und
Mittagessen von Montag bis Freitag in Malawi. 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 häufig
auswärts essen gehen.

Für eine finale Reservierung eines Volunteering-Platzes
bitten wir unsereVolunteers um eine Anzahlung in Höhe
von 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: http://www.help2kids.org/de/anmeldung/

Bei Fragen kannstDu unsjederzeit in Deutschoder Englisch kontaktierenunter:
volunteer@help2kids.org.

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

TANZANIA MALAWI

Aufenthaltsdauer Mehrbettzimmer

30+ Tage USD154proWoche
21–29Tage USD189proWoche
14–20Tage USD245proWoche

Aufenthaltsdauer Mehrbettzimmer

30+ days USD140proWoche
21–29days USD175proWoche
14–20days USD210proWoche


