WIR SUCHEN HILFE!
Unser Verein Lilli e.V. leistet „Direkte Hilfe für Kinder in
Afrika“ und baut und unterstützt vorrangig in entlegenen
Gebieten Namibias kleine Kindergärten und andere soziale
Einrichtungen. Lilli, die Namensgeberin des Vereines, ist
10 Jahre alt und wir begleiten und fördern sie seit Beginn
ihres Lebens. Sie besucht die 2. Klasse der deutschen
Privatschule (PSO) in Otjiwarongo/Namibia.
Leider gibt es mit Lilli in der Schule und auch im
Schülerheim größere Probleme, so dass wir dringend nach
Lösungen suchen müssen. Auf Grund ihres bisherigen
außergewöhnlichen Lebens und vieler verschiedener
Umstände hat es Lilli in der Schule sehr schwer und wir suchen dringend Hilfe für sie. Lilli braucht
nachmittags eine individuelle und konsequente Hausaufgabenbetreuung, Erziehung und Förderung
sowie etwas Freizeitgestaltung.
Gemeinsam mit Birgit Hausmann, Lillis ehemaliger Kindergärtnerin und Bezugsperson vor Ort,
haben wir nun folgenden Vorschlag und suchen dringend Helfer, Interessierte, Abiturienten u.ä.
Diese sollten vormittags bei Birgit Hausmann in ihrem deutschsprachigen Kindergarten mit 27
Kindern von 1-7 Jahre gemischter Herkunft helfen. Der Nachmittag soll dann Lilli zur Verfügung
stehen. Am Wochenende könnte man vielleicht auch noch einen Tag mit Lilli etwas unternehmen,
ansonsten ist Freizeit und etwas Familienanschluss bei Birgits Familie.
Hier noch einige Fakten:
•
•
•
•
•

•
•

Mindestalter: 18 Jahre, damit es rechtlich keine Probleme gibt, gern auch zu zweit
Vorkenntnisse: nicht erforderlich - natürlich muss man den Umgang mit Kindern mögen, in
dieser Hinsicht auch belastbar und konsequent sein
Dauer des Aufenthaltes in Namibia: bis zu 3 Monate mit Touristenvisum, da es sich nicht
um ein Praktikum sondern um eine Unterstützung auf privater Basis handelt
Kost und Logie: frei bei Birgit Hausmann
Flugkosten: sollten vom Helfer/in selbst übernommen werden, wir können beim Suchen
eines günstigen Fluges helfen und wenn nötig unsere Vielfliegerpunkte bei Air Namibia mit
einsetzen
Taschengeld: kann unser Verein etwas beitragen
Weitere Fragen beantworten wir gern per Telefon oder Mail

Wir freuen uns auf viele interessierte und motivierte Helfer, bei Fragen stehen wir gern zur
Verfügung. Herzlichen Dank!
Lilli e.V. Unsere direkte Hilfe für Kinder in Afrika
Sylvia Fischer (Vereinsvorsitzende)
Kantstr. 5 * 04639 Gößnitz * Germany
Telefon +49 (0)34493 21842 * Mobil +49 (0)163 844 0383
Email lillievafrika@aol.de * Internet www.lilliev.de

