Lernhelfer gesucht
START UND LÄNGE:
Hallo!

Wir sind die Familie Fröse und leben seit gut fünf Jahren in
Albanien in einer kleinen Stadt namens Krume. Unsere Vision ist es,
dass es hier und in unserer ganzen vom Evangelium noch
unerreichten Region, immer mehr Menschen gibt, die Jesus als ihren
Retter kennenlernen.
Zur Zeit sind wir vier Erwachsene und vier Kinder im Team. Bärbel
arbeitet viel mit Kindern und Jugendlichen und Alex ist
Physiotherapeutin.
Doch nun zu uns: Wir sind Rahel und Danny mit Gideon (7), Livia
(5), Jemima (3) und Henry (0). Wir leiten das Team und dienen der
Stadt und den Menschen durch unterschiedliche Projekte. Gideon
geht seit September 2018 in die lokale Schule. Außerdem bekommt
er noch Unterricht in Deutsch und Mathe mit Hilfe des Materials der
Deutschen Fernschule. Livia geht zur Zeit noch in den einheimischen
Kindergarten und wird im September diesen Jahres in die erste
Klasse kommen. Beide sprechen sehr gut albanisch und sind im
Leben hier voll integriert.
Unsere derzeitigen Lernhelfer haben die Aufgabe und Anforderung
gut beschrieben:
unserer Erfahrung heraus, ist für die Arbeit als Lernhelfer zuerst
einmal eine Freude am Unterrichten und im Umgang mit Kindern
wichtig. Darüber hinaus erfordert es Empathie für die Situation der
Kinder auch im Hinblick auf die Kultur und die speziellen Bedürfnisse
jedes einzelnen, sowie Kreativität im Umgang mit dem gegebenen
Lernmaterial und evtl. auch für eine spezielle Förderung. Benötigt wird
aber auch eine grundlegende Durchsetzungsfähigkeit und Konsequenz.
Im nächsten Schuljahr werden zwei Kinder der Familie zur Schule
gehen und evtl. auch gemeinsam unterrichtet werden. Dies erfordert
ein klares Konzept und gute Absprachen mit den Eltern, die sehr
kooperativ und interessiert sind. Das gegebene Material der Fernschule
ist übersichtlich aufgebaut und kann als Grundlage problemlos
verwendet werden – dennoch ist auch Zeit zur Vorbereitung nötig.
Neben dem morgendlichen Unterricht haben wir noch an zwei
Nachmittagen für die Kinder ein Programm gestaltet.

Anfang September 2019 - Juli oder August 2020

KOSTEN
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..

UNTERKUNFT
Es steht eine Wohnung (2 Zimmer, Küche, Bad) im Erdgeschoss
des Hauses, in dem die zwei Single Teamfrauen wohnen,
zurVerfügung

„Aus

Die Arbeit hier in Krume ist sehr vielschichtig und eine gesunde
Offenheit für die Menschen und Freude an Begegnungen kann Türen
öffnen. Die Menschen schätzen diese Offenheit auch sehr. Auch ist hier
eine gewisse Selbstständigkeit notwendig. Das Team ist aber äusserst
offen und hilfsbereit. Die Teamgemeinschaft und das gemeinsame
Leben sind sehr intensiv und wertvoll.
Neben Unterricht und Kinderprogramm kann sich jeder vielseitig in
das Leben und die Arbeit mit einbringen. Sprache lernen ist natürlich
sehr wichtig, dann gibt es die Kinder- und Jugendarbeit, bei der man
sich auch kreativ betätigen kann. Mithilfe in den unterschiedlichen
Projekten ist interessant und die Begegnungen mit Menschen sind
vielschichtig, manchmal bewegend und ein anders Mal einfach
amüsant.
Wir sind sehr dankbar, diese Erfahrung machen zu können, in eine
andere Kultur einzutauchen, von ihr herausgefordert zu werden und
mit den Menschen hier vor Ort, sowie dem Team leben zu dürfen. Es ist
eine gute Gelegenheit, um persönlich und geistlich zu reifen.“
Wenn du neugierig geworden bist und Interesse hast, dann
melde dich doch einfach bei uns! Wir beantworten dir sehr
gerne alle weiteren Fragen!

DU …
• … bist eine Frau oder ein verheiratetes Paar
• … hast Freude an der Arbeit mit Kindern und am
Unterrichten
• … bist konsequent und durchsetzungsfähig
• … kannst dich auch gut allein beschäftigen
• … hast Lust eine neue Sprache zu lernen
• … bist eigeninitiativ und offen gegenüber Menschen
• … kannst dich feinfühlig auf eine völlig andere Kultur
einlassen
• … willst deinen Horizont erweitern und Jesus ganz neu
kennenlernen
• … willst erleben, wie Gott handelt, Wunder tut und seine
Gemeinde baut in einem muslimischen Umfeld

DANN BRAUCHEN WIR DICH!!

KONTAKTDATEN
Meld dich bei uns per Email rahda@nowmail.org oder schau
auf unserer Webseite vorbei und benutze dort das
Kontaktformular.
Unseren Blog findest du hier www.rahda:station.de

