Freiwilligen-Einsatz
Nosy Varika

Einsatz: Englisch unterrichten (2-3 Monate).
Voraussetzung: Gute Englisch- und Französischkenntnisse.
Arbeitsort: Verschiedene Grundschulen.

Tsarabe Madagaskar
Der Verein, der Hilft

Kontaktperson
Ellen Spinnler
Büro: +41 61 332 1927
Mobil: +41 78 878 8359
Mail: info@priori.ch
www.tsarabe-madagaskar.ch

Aufgaben:
- Die Arbeit wird in erster Linie sein, den Englischunterricht
(Grundlagen) der Schüler zu übernehmen, aber auch
intensiverer Unterricht (speziell Aussprache) für die
Lehrerinnen wäre von grosser Wichtigkeit.
- Im Dorf selber besteht auch der Wunsch Englisch zu lernen
und ein paar der Erwachsenen (die gut Französisch
sprechen können) möchten gerne einen Englischkurs
besuchen.
Der Ort Nosy Varika:
Nosy Varika ist eine kleine Stadt an der Ostküste Madagaskars,
etwa 2 Reisetage von Antananarivo (Hauptstadt), und 1 Tag von
Tamatave entfernt. Der Ort ist mit einem 4x4 Mietauto oder per
Boot erreichbar.
In Nosy Varika findet täglich ein lokaler Markt statt. Es gibt ein
eigenes Spital (einfacher madagassischer Standard), mehrere
Kirchen sowie 2 Hotels (einfacher Standard).
Die Einheimischen sprechen überwiegend madagassisch, aber es
gibt auch einige Bewohner, die Französisch reden können.

Eine	
  Arbeitswoche	
  kann	
  wie	
  folgt	
  aussehen:
Montag:	
  	
  
Frei
Dienstag:	
  	
  
Unterricht	
  am	
  Nachmittag	
  (14.00	
  –	
  16.00h)
Mittwoch:	
  
Unterricht	
  (Zeit:	
  07.30	
  –	
  12.00	
  und	
  14.00-‐16.00h)
Donnerstag:	
  	
  
Unterricht	
  (Zeit:	
  07.30	
  –	
  12.00	
  und	
  14.00-‐16.00h)	
  	
  
Freitag:	
  	
  	
  
Unterricht	
  (Zeit:	
  07.30	
  –	
  12.00	
  und	
  14.00-‐16.00h)
Samstag:	
  	
  
Unterricht	
  für	
  Erwachsene	
  am	
  Vormittag	
  
Sonntag:	
  
Frei	
  

Kosten für Reise,
Versicherungen, Kost
und Logie wird von
Freiwilligen
übernommen. Wir
nehmen keinen
Vermittlungsgebühren.

Stromversorgung: Es gibt meist nur am Abend ein paar
Stunden Strom (wie lange wird von der lokalen
Stromversorgungsfirma entschieden).
Freizeit: Es besteht die Möglichkeit an freien Tagen die nähere
Umgebung zur Fuss oder mit einer Piroge (Boot) zu entdecken.
Der Ort selbst ist klein und ein Freizeitangebot kaum vorhanden.
Es gibt manchmal Fussballturniere im lokalen Stadion (grosses
Event) und ganz selten einen Konzert.
Unterkunft:
Es besteht die Möglichkeit in einem der zwei sehr einfachen Hotels
zu wohnen (Kosten werden von Freiwilligen übernommen).

Priori Reisen GmbH
Holeestrasse 3
CH-4054 Basel
info@priori.ch

Wichtig: Wenn man in Nosy Varika einen Freiwilligen-Einsatz
machen möchte muss man sich bewusst sein (wie auch für eine
Reise nach Madagaskar), dass man am Abend wegen dem frühen
Einbruch der Dunkelheit meistens viel Zeit zu Hause verbringen
wird. Es ist wichtig, sich im Vorfeld mit diesem Thema
auseinanderzusetzen, um die Zeit richtig nutzen zu können (lesen,
lernen, zeichnen, schreiben etc.) und nicht frustriert zu sein.

madagaskarhaus.ch
priori-reisen.de

Lehrmaterial in französischer Sprache kann nach Bedarf
von Tsarabe-Madagaskar organisiert werden.

