Bewerbung

Freiwilligenpraktikum
in Kenia
Gerade die letzte Abiturprüfung geschafft? Oder
schon mitten im Studium? Vergiss das Lernen, lass
die Bibliothek links liegen und pack‘ deine Bücher
weg! Beim Freiwilligenprogramm von KEY e.V. und
PHJC lernst du aktiv und vor Ort über das Leben
in Kenia, einem der dynamischsten Länder auf dem
afrikanischen Kontinent. Etwa 200 km nördlich von
der Hauptstadt Nairobi, am Fuße des Mount Kenya,
liegt das Dorf Mitunguu mit der St. Francis Grundschule und dem dazugehörigen St. Joseph Caring
Place Waisenhaus. Unter riesigen Mangobäumen
lernen Hunderte von Kindern hier täglich das Lesen,
Schreiben, Rechnen und mehr. Für 3 bis 6 Monate
kann Mitunguu auch dein Zuhause sein. Es wird
nicht lange dauern, bis du rund 350 neue (und vor
allem neugierige) Freunde im Alter zwischen 3 und
17 Jahren hast. Und du wirst merken, dass man
auch von dir eine Menge lernen kann.
Chancen und Challenges
So ein Freiwilligenpraktikum kann aber auch sehr
anstrengend sein. In einem neuen Land, einer
neuen Kultur, einem neuen sozialen Umfeld ist der
Aufenthalt gerade am Anfang alles andere als ein
Urlaub. Einige Mitglieder unseres Vereins haben das
persönlich erlebt. Umso mehr achten wir darauf,
dass wir dir das nötige Know-how mitgeben. Wir bieten dir vor, während und nach der Reise Informationen zu:






Impfungen
Visum
Flug und Reisekosten
Sicherheit
und Hilfe in allen anderen Bereichen

Profitiere dabei von unserer langjährigen Erfahrung!

Wenn du Lust auf ein 3 bis 6-monatiges Praktikum in
Mitunguu, Kenia, hast, dann schicke uns einfach
einen aktuellen, tabellarischen Lebenslauf sowie ein
einseitiges Motivationsschreiben an info@key-ev.de.
Solltest du vorher noch Fragen haben, kannst du
uns gern unverbindlich kontaktieren. Wir freuen uns
von dir zu hören!

Persönliche Anforderungen
Obwohl dir das alles eine große Hilfe sein wird,
erfordert das Programm auch ein hohes Maß an
Selbstständigkeit und Eigeninitiative. In der Auswahl
unserer Freiwilligen sind diese Kompetenzen besonders wichtig, denn du leistest vor Ort wertvolle Hilfe
und übernimmst Verantwortung. Welche Aufgaben
man dir in der Schule oder im Heim überlässt, das
liegt letztendlich ganz an dir. Klassische Aufgaben
sind die Vertretung ausfallender Lehrer, Hausaufgabenhilfe, Nachhilfe und Freizeitaktivitäten mit den
Kindern (Musik, Kunst, Sport).
Was wir außerdem von dir erwarten? Zu jedem
Aufenthalt gehören das Verfassen eines ca. zweiseitigen Erfahrungsberichts am Schluss sowie das
Posten mindestens eines Eintrags pro Monat auf
unserem Vereinsblog während der Reise. Außerdem
hoffen wir dich langfristig als Mitglied für KEY e.V.
gewinnen zu können. So bleibst du uns und auch
kommenden Freiwilligen als kompetenter Ansprechpartner erhalten.

Hier nochmal die Fakten im Überblick:










Ort: Mitunguu, Meru, Eastern Province, Kenia
Aufenthaltsdauer: 3 bis 6 Monate
Mindestalter: 18 Jahre
Was wir bieten: Unterbringung und Mahlzeiten;
ehrenamtliche Arbeitsstelle in Waisenhaus
und/oder Grundschule (Praktikum im St. Anne
Igoji Krankenhaus auf Anfrage)
Kosten:
 Flug: ab 500 €
 Visum: 40 €
 Ausgaben vor Ort: ca. 100 € pro Monat
inkl. Transport und Souvenirs
 Vermittlungsgebühren: Keine
 Bearbeitungsgebühren: Keine
Bewerbung an info@key-ev.de
Weitere Infos auf www.key-ev.de

