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Willkommen bei VSA 

Die Village Scribe 
Association führt Schüler 
in den Umgang mit 

sozialen Netzwerken ein, während sie an 
verschiedenen größeren Projekten arbeiten. 
Die Themen reichen von Gesundheit über 
Kultur bis hin zu sozialem Engagement. 

Computer Labs 

Ein Computer mit 
Internetzugang, der dir bei 
vielen Kleinigkeiten 
behilflich ist – für viele vermutlich Alltag, 
doch in Südafrika ist das nicht überall so. Die 
Village Scribe Association in Makhanda hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, durch 

Computerräume die Community im Joza-
Township mit technischen Ressourcen zu 
unterstützen und ihnen damit 

Zukunftsperspektiven zu 
geben. 

Das erwartet Dich 

Als FreiwilligeR 
unterrichtest du selbst 

Kleingruppen und planst selbstständig 
Projekte, die du auch durchführst. Dabei 
spielen deine persönlichen Interessen eine 
Rolle, der zentrale Aspekt jedes Projekts ist 
jedoch die digitale Arbeit. Zudem kannst du 
als FreiwilligeR beim Social Media Marketing 
und Fundraising sowie der Pflege von 
Webseiten und Blogs 
mitarbeiten und so deine 
eigenen Fähigkeiten 
verbessern. 

Über das Projekt 

Die Village Scribe Association ist ein 
gemeinnütziger Verein zur Förderung von IT- 
Kenntnissen für unterprivilegierte 
SchülerInnen. Im Gemeindezentrum „Joza 
Youth Hub“ werden in zwei frei zugänglichen 
Computerräumen verschiedene Workshops, 
eine Hausaufgabenbetreuung sowie freie Zeit 

an den Rechnern angeboten. 
Ziel ist dabei die Vermittlung 
der Freude am Lernen, die 
Stärkung der 
Medienkompetenz und die 
soziale Entwicklung der im 
Projekt beteiligten Personen.  

Ein Computerraum („Open Lab“) steht der 
Community dabei durchgängig zur freien 
Verfügung und wird vor allem von jüngeren 
Kindern zum Spielen von Lernspielen oder von 
Erwachsenen zur Jobsuche und zum Verfassen 
von Bewerbungen genutzt. Der zweite 
Computerraum („Learning Lab“) ist für 
GymnasialschülerInnen reserviert, welche dort 
an ihren Hausaufgaben arbeiten. Einmal 
täglich findet dort der Unterricht mit einer 



festen Lerngruppe 
(„core group“) statt. Die 
Aufgabe der 
Freiwilligen ist es, mit 
diesen Gruppen von 
GymnasialschülerInnen wöchentlich 
Workshops in den Computerräumen 
durchzuführen. Dabei sollen schulrelevante 
Themen mithilfe von Computern, dem 
Internet und Co. neu aufgegriffen und 
spielerisch wiederholt werden. Nebenbei 
können die Freiwilligen auch je nach eigenem 
Interesse selbst Projekte im Gemeindezentrum 
starten. Dabei sollen Werte wie soziale 
Verantwortung, Kulturinteresse und Respekt 
vor anderen Kulturen vermittelt werden. Die 
Entwicklung der Persönlichkeit und der 
persönliche Einsatz für die Gemeinschaft 
stehen ebenfalls im Fokus. 

Das bringst Du mit 

• Du hast Spaß an der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen. 
• Du bist geduldig und teamfähig. 

• Du zeigst Eigeninitiative, Selbstständigkeit 
und bist motiviert zur Projektarbeit und 
Anleitung von Kleingruppen. 
• Du handelst verantwortungsbewusst und 
arbeitest selbstorganisiert. 
• Du verfügst über gängiges IT-Wissen, sowie 
den Umgang mit Microsoft Office 
Programmen und Social Media Kenntnissen. 
• Du arbeitest gern mit Computern und 
digitalen Medien.  

Zielgruppe 

SchülerInnen von 10 bis 18 Jahren, sowie 
Mitglieder der Community 

Arbeitssprache 

Englisch 

Kontakt 

Cnr Ncame and Sani Street 
Makhanda 
6139 

Du hast Interesse an einem Freiwilligendienst in 
DIESEM Projekt? Dann bewirb dich HIER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.awarenet.org/
http://www.testsagenet.sage-net.org/wp-content/uploads/2020/09/Bewerbungsformular-weltwaerts-2020-11-Projekte.pdf
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Welcome to VSA 

The Village Scribe 
Association introduces students to social 
networking while they work on various larger 
projects. The topics range from health to 
culture and social 
engagement. 

Computer Labs 

A computer with internet 
access that helps you with many small things - 
for many probably everyday life, but in South 
Africa that is not the case. The Village Scribe 
Association in Makhanda has set itself the task 
of supporting the community in Joza 
Township with technical resources through 

computer rooms, thus giving them prospects 
for the future. 

What you can expect 

As a volunteer you will 
teach small groups and 
plan and carry out 
projects on your own. 

Your personal interests play a role, but every 
project is subject to digital work. You can also 
volunteer in social media marketing and 
fundraising, website maintenance and 
blogging to improve your own skills. 

About the project 

The Village Scribe 
Association is a non-profit 
organization that promotes 
IT skills for underprivileged students. In the 
"Joza Youth Hub" community center, two 
freely accessible computer rooms offer various 
workshops, homework supervision, and free 
time at the computers. The aim is to convey 

the joy of learning, to 
strengthen the media 
competence and the social 
development of the people 
involved in the project.  

A computer room ("Open 
Lab") is available for the community to use 
freely throughout the project and is used 
primarily by younger children to play 
educational games or by adults to find jobs and 
write job applications. The second computer 
room ("Learning Lab") is reserved for high 
school students, who want to  work on their 
homework. Once a day classes take place in 
this lab with a fixed 
learning group ("core 
group"). The volunteers' 
task is to conduct 
weekly workshops with 
these groups of high 
school students in the computer labs. In these 
workshops, school-relevant topics are repeated 



and taken up in a playful way with the help of 
computers and the Internet. In addition, the 
volunteers can also start their own projects in 
the community center depending on their own 
interests. Values such as social responsibility, 
cultural interest and respect for other cultures 
are to be conveyed. The development of 
personality and personal commitment to the 
community are also in focus. 

What you bring with you 

● You enjoy working with children and 
young people. 

● You are patient and a team player. 
● You show initiative and independence 

and are motivated to work on projects 
and to lead small groups. 

● You act responsibly and are self-
organized. 

● You have common IT and social media 
knowledge and you can handle 
Microsoft Office programs. 

● You enjoy working with computers 
and digital media.  

Target group 

Students from 10 to 18 years, as well as 
members of the community 

Working language 

English 

Contact 

Cnr Ncame and Sani Street 
Makhanda 
6139 

Are you interested in volunteering in THIS 
project? Then apply HERE.  

 

 


