Paten, Projekte, Lichtblicke

Das Wichtigste auf einen Blick
Wann ist ein Freiwilligendienst möglich?
Ein Beginn ist jederzeit möglich für einen Einsatz von
8 bis 18 Monate. Die Bewerbung ist spätestens 4 Monate vor Ausreise einzureichen.

Was sind die Aufgaben eines/einer Freiwilligen?
Gemeinsam mit unseren ghanaischen Mitarbeitenden geht es um die Förderung, Betreuung und Unterstützung unserer Patenkinder:
> Mitgestalten von dreimal pro Woche 		
stattfindenden Treffen
> Unterstützung der Kinder bei Problemen
in Schule, Familie, Gesundheits- und Zukunftsfragen
> Anleitung zum gemeinsamen Lernen
> Organisation von kreativem Kinder- und
Jugendprogramm
> Erstellen kurzer Berichte über jedes Kind
für die Paten in Deutschland
> Hilfe beim Kontakt der Patenkinder zu
ihren Paten in Deutschland
Optional Mitarbeit in einer Schule vor Ort
> Angebote in Sport, Musik, Theater o.Ä.
zusätzlich zu den in Ghana gängigen Schulfächern
Gerne Durchführung eines eigenen Pro jektes:
> Hier sind wir offen für neue Ideen, 		
die im Einklang mit unserer Satzung stehen.
Wo wohnt ein/e Freiwillige/r?
Ein/e Frewillige/r wohnt entweder in einer Gastfamilie oder in einem angemieteten Zimmer.
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Was bietet Asedaye e.V., was nicht?
Asedaye e.V. bietet...
...einen Vorbereitungstag in Deutschland, an dem wir
in die Kultur und Umgangsformen sowie in mögliche
Aufgaben in Ghana einführen.
...Tipps zur Buchung von Flügen, dem Abschluss einer
Krankenversicherung, der medizinischen Vorsorge
und zu Visumsangelegenheiten.
...Vermittlung einer Gastfamilie oder einer anderen
Unterkunft in Dormaa Ahenkro.
...Vermittlung einer Freiwilligenstelle in einer lokalen
Schule.
...Einweisung in die Aufgaben für Asedaye.
...Regelmäßigen Kontakt mit Asedaye Deutschland.
...Abholung vom Flughafen in Accra (durch Asedaye
Ghana).

Asedaye e.V. bietet nicht/kein(e)...
...Finanzierung von Unterkunft, Verpflegung, Versicherungen, Hin- und Rückflug, Transport in Ghana,
Visum sowie der notwendigen Impfungen.
...Geld: Ein Freiwilligendienst ist eine unentgeltliche
Arbeit. Da ein/e Freiwillige/r keine Stelle für örtliche
Arbeitnehmer ersetzen darf, wird ein Freiwilligendienst im Ausland finanziell nicht entlohnt.
...die Erfüllung deiner eventuell mit einem Freiwilligendienst verbundenen Träume: Wir bieten keinen
Pauschalurlaub, sondern interkulturellen Austausch.
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Anforderungen und Finanzen
Was sind die Anforderungen an unsere Freiwilligen?
...Selbständigkeit.
...Eigeninitiative.
...Toleranz.
...Respekt.
...Neugier, eine neue Kultur kennen zu lernen.
...Offenheit gegenüber gelebter Religiosität vor Ort.
...gute Englischkenntnisse.
...Volljährigkeit.
...Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit.
...optional Mitarbeit in einer Schule vor Ort.
...Erledigung vorher gemeinsam festgelegter Aufgaben für Asedaye.
...einen Gesundheitszustand, der es physisch und
psychisch erlaubt, einen Freiwilligendienst in einem
tropischen land abzusolvieren.

Was kostet ein Freiwilligendienst bei Asedaye?
Asedaye e.V. erhebt keine Vermittlungs- oder Organisationsgebühren. Dadurch unterscheiden wir uns
von anderen kommerziellen und gemeinnützigen Anbietern. Die Kosten, die durch deinen Aufenthalt in
Ghana entstehen, musst du allerdings selbst tragen.
Gern beraten wir dich bei der Erstellung eines Förderkreises für deinen Freiwilligendienst.

Erhält ein/e Freiwillige/r weiterhin Kindergeld?
Die Gewährung von Kindergeld während eines Freiwilligendienstes liegt im Ermessen der Familienkasse. Wir haben darauf leider keinen Einfluss. Gerne
stellen wir jedoch notwendige Bescheinigungen zur
Verfügung.
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Wer oder was ist Asedaye e.V.?
Asedaye e.V. ist ein kleiner Verein, der bedürftige
Kinder und Jugendliche in Dormaa Ahenkro, Ghana,
unterstützt. Mit Hilfe von Patenschaften und Projekten möchten wir die Chance auf ein selbstbestimmtes
und eigenständiges Leben geben.

Derzeit werden 32 Kinder gefördert. Asedaye Ghana,
unser Partnerverein vor Ort, ist nicht primär auf „Hilfe von außen“ angewiesen. Freiwillige bringen aber
die Chance, bestehende Arbeit zu verbessern, kreative Ideen einzubringen, neue Projekte zu initiieren
und sich gegenseitig zu bereichern.

Wir freuen uns, mit dir zusammen zu arbeiten!

Ansprechpartner für den Freiwilligendienst und
deine Fragen ist Ronja Schott; zu erreichen über
Email (r.schott@asedaye-ev.de).

Schau gerne auch auf unserer Homepage vorbei:
			
www.asedaye-ev.de

Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage: www.asedaye-ev.de

Freiwilligendienst
mit Asedaye e.V. in Ghana
miterleben, mitarbeiten, mitgestalten

