WIR
SUCHEN

LERNHELFER
Hallo!
Wir sind das Krume-Team! Krume ist eine kleine Stadt im Norden von Albanien. Sie hat Ca. 6000 Einwohner. Insgesamt leben in
den Dörfern um uns herum Ca. 20000 Menschen. Wir leben sehr ländlich und ruhig. Jeder kennt jeden und wir sind die einzigen
Ausländer in der Region. Annähernd 100% der Menschen sind Muslime, wobei nur ein geringer Teil ihren Glauben wirklich
kennt und praktiziert. Auch gibt es z.b. Nur sehr wenige Frauen, die sich verschleiern. Der Aberglaube und Okkultismus sind
stark hier. Durch die langen Jahre des Kommunismus im Lande haben einige ihren Glauben auch ganz aufgegeben.
Unsere Vision ist es, dass es in unserer Stadt und in der ganzen vom Evangelium noch unerreichten Region immer mehr
Menschen gibt, die Jesus anbeten und ihn als ihren Retter kennenlernen. Diesem Ziel ordnen wir all unsere praktische Arbeit
unter.
Im Moment haben wir eine kleine Schar von Gläubigen. Wir treffen uns wöchentlich zu einem Godi bei uns im Wohnzimmer.
Darüber hinaus haben wir mehrere Bibel-Entdecker-Lesegruppen.
Zur Zeit sind wir vier Teammitglieder: Bärbel ist 44 Jahre alt und von Beruf Lehrerin. Sie arbeitet hier v.a. mit Kindern. Dafür
haben wir unser eigenes Familienzentrum. Außerdem arbeitet sie als Fitnesstrainerin in unserem eigenen Fitnessstudio.
Alexandra, 32 Jahre alt, ist seit Juni 2016 im Team und arbeitet leidenschaftlich als Physiotherapeutin. Da sie die einzige weit und
breit ist, ist sie ein großer Segen für viele.
Und dann sind da noch wir, Rahel und Danny mit Gideon, Livia, Jemima und Henry. Rahel (34) ist Hebamme und versucht ihr
Wissen immer wieder bei Besuchen weiterzugeben und zu helfen, wo sie kann. Danny (40) ist der Leiter unserer Hilfsorganisation
und kümmert sich um alle praktischen Dinge, koordiniert die Projekte, hat es aber v.a. auf dem Herzen, durch persönliche
Kontakte die Männer zu erreichen.
Gideon (geb am 15.10.2011) geht seit Sep 2018 in teils in die lokale Schule. Zu anderen Hälte wird er mit dem Material der
Deutschen Fernschule in Deutsch und Mathe unterrichtet. Livia (geb am 21.8.2013) geht in den einheimischen Kindergarten und
macht seit Okt 2018 das Vorschulprogramm. Beide sprechen gut albanisch und sind gut hier im Leben integriert und lebhafte
Kinder.
Jemima ist im März 2016 geboren und ein fröhliches Mädchen. Henry ist im Juli 2018 geboren.
Gideon braucht nun ab Sep 2019 einen Lernhelfer für die 2. Klasse und Livia wird mit der 1. Klasse beginnen. Wenn möglich
möchten wir sie parallel in der einheimischen Schule zum Teil belassen.
Da wir eine gute Wohnmöglichkeit im Haus der Frauen haben, kommt für uns entweder eine junge Frau oder auch verheiratetes
Paar in frage.
Neben dem Unterrichten und der Mithilfe in unserer Familie (v.a. Zeit mit den Kindern) gibt es viele andere Möglichkeiten hier
tätig zu werden.
Jede Woche finden Kindertreffen statt, in denen gesungen, gespielt und gebastelt wird. Dort oder auch in einem extra Treffen kann
man sich je nach Begabung kreativ, praktisch, sportlich etc. einbringen. Wir haben hier viel Freiheit in der Arbeit mit Kindern und
haben gute Räumlichkeiten, um versch. Aktivitäten durchzuführen.
Ein großer Teil unserer Arbeit ist es auch, Besuche zu machen. Die Bereitschaft, uns dabei zu begleiten wäre uns wichtig. (Z.b.
Auch bei Hausbesuchen die Alex als Physio macht)

Start und Länge:
Für uns wäre ein Start Mitte September am besten. Gerne ein Schuljahr, wenn es gut geht und gewünscht ist auch gerne länger :)

Voraussetzungen
• Wir suchen eine Frau oder ein verheiratetes Paar.
• Wichtig ist uns der Wille, die albanische Sprache zu lernen (mit englisch kommt man hier nicht weit). Das geschieht mit Hilfe
einer Sprachhelferin.

einer Sprachhelferin.

• Freude an der Arbeit mir Kindern.
• Da wir sehr ländlich leben gibt es hier kaum Freizeitbeschäftigungen. Die nächste größerer Stadt ist 45 min entfernt. Als Frau
kann man sich nur bedingt allein bewegen. Die Gegend ist noch sehr konservativ und Männer- und Frauenwelt strikt getrennt.
Mit all dem sollte man umgehen können.

Unterkunft
In dem Haus, in dem die beiden Frauen leben, ist im Erdgeschoss eine Wohnung frei. D.h. mit neuer schöner Küche, Bad und
Zimmer. Innerhalb des Hauses gibt es einen Zugang zum ersten Stock.
Verpflegung: je nach Wunsch kann das dann besprochen werden. Es ist vieles denkbar...

Kosten
Ca. 200-300€ pro Monat (Miete, Internet, Strom, Sprachhelferin, Taschengeld)
Flüge nach Albanien oder in den Kosovo kosten ca. 200€ hin und zurück. Dabei schwanken die Preise sehr je nach Jahreszeit.
Ansonsten sind die Lebenshaltungskosten eher geringer als in D.

Erwartungen
Wir erwarten, dass die Person eine lebendige Beziehung zu Jesus hat und sie sich kultursensibel in das Leben hier einfügen kann.
Da die Gegend "reizarm" (landschaftlich aber sehr schön) ist, sollte die Person sich gut auch selbst beschäftigen können,
Eigeninitiative zeigen, und gut Bedürfnisse kommunizieren können.
Gerne wollen wir die Person mit in unser Team integrieren. Dabei erwarten wir Diskretion, Interesse und ein Mittragen unserer
Vision.

Was wir bieten können?
Neben dem Job als Lernhelfer möchten wir sehr gerne einen ehrlichen Einblick in das Leben einer Familie auf dem Feld geben.
Darüber hinaus ist es uns wichtig, dass die Person sich in dem Bereich entfalten kann, wo deren Gaben liegen. Wir haben hier
viele Möglichkeiten, als Organisation zu arbeiten. Daher können auch eigene Ideen eingebracht und umgesetzt werden.
Wir wollen die Person gerne mit hineinnehmen in das große Projekt Gemeindegründung in einer noch unerreichten Region, mit
allen Kämpfen, Niederlagen und Siegen.
(Einen guten Einblick bietet auch unser Blog: rahda-station.de)

Rolle im Team, Integration
Wir möchten soweit möglich, dass die Person an den Teamtreffen (2x pro Woche) teilnimmt und sich mit einbringt mit ihren
geistlichen Gaben.
Da sie im Haus mit den Frauen lebt, hat sie abstand von uns als Familie, aber dennoch Gemeinschaft mit anderen aus dem Team,
dadurch auch Schutz und Hilfe.
Ansprechpartner: Rahel (wenn ein Mann dann natürlich auch Danny)
Reflexionspartner: Alex

