Freiwilligendienst Malawi
Hallo,
schön, dass du dich für einen Freiwilligendienst in Malawi interessierst.
Hier findest du wichtige Informationen, die dir bei der Entscheidungsfindung helfen sollen.
Welche Einsatzstellen gibt es?
In Malawi haben wir einen Partner, bei dem du deinen Freiwilligendienst mit folgenden
Einsatzbereichen absolvieren kannst:
Mthunzi – The Shelter
- Mitarbeit im Straßenkinderprojekt
- Mitarbeit bei verschiedenen Einsätzen in den Dörfern,
Jugendgefängnis und auf der Straße
- Mitarbeit bei Gesundheits- und Landwirtschaftsprojekten

In den Townships, im

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um einen Freiwilligendienst machen zu können?
Grundvoraussetzungen sind, dass du zum Zeitpunkt der Ausreise mindestens 18 Jahre alt
bist und die Glaubensbasis der evangelischen Allianz anerkennst. Zudem ist es sehr
hilfreich, wenn du schon Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gesammelt
hast und dich außerdem in einer Gemeinde engagierst. Da neben Chichewa viel Englisch
gesprochen wird, sind gute Englischkenntnisse sehr wichtig und außerdem solltest du auch
bereit sein die lokale Sprache zu erlernen.
Einsätze sind für eine Dauer von 6 - 12 Monaten möglich, in Ausnahmefällen sind auch
Verlängerungen möglich. Außerdem wünschen wir uns, dass dich deine Heimatgemeinde
oder ein Freundeskreis unterstützt und dich bei deinem Dienst auch im Gebet begleitet. Für
die Zeit des Einsatzes erwarten wir die Mitgliedschaft im Verein.
Wann ist ein Freiwilligendienst in Malawi möglich?
Die Ausreise nach Malawi für 12 Monate findet immer im August oder September statt.
Bei kürzeren Einsatzzeiten sind auch andere Termine möglich.
Welche Kosten sind mit dem Einsatz verbunden?
Bei einem Einsatz in Malawi muss man mit Kosten von ca. 500 - 800€ monatlich rechnen.
Darin sind Reisekosten, Versicherungskosten, Unterkunft und Verpflegung inbegriffen.
Um nicht allein für den Dienst aufkommen zu müssen, raten wir zum Aufbau einen Spender-/
Freundeskreises, der dich bei der Finanzierung des Dienstes unterstützt. Entsendungen sind
aufgrund der Einsatzzeit nur ungeregelt (nicht als IJFD, ADiA) möglich.
Wie kann ich mich bewerben?
Die Bewerbungsunterlagen kannst du dir auf unserer Internetseite downloaden und uns dann
vollständig ausgefüllt per Mail oder Post zuschicken. Außerdem benötigen wir später noch
ein Motivationsschreiben auf Englisch, welches wir der Einsatzstelle vorlegen.
Noch Fragen?
Wenn noch etwas unklar geblieben ist oder du noch mehr Fragen hast, kannst du dich gerne
bei uns melden!
Entweder über Mail: frankenberg@fcmission.de
oder über Telefon: 037206 / 74791.
Dein FCM Team

