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Das erwartet Dich

DE

Special Care
Center

Als FreiwilligeR wirst du

Willkommen bei Cape

in verschiedensten

Mental Health

Bereichen eingesetzt. Vor allem im

Die Cape Mental Health

Öffentlichkeitsarbeit, Buchhaltung, Marketing

Society in Kapstadt kümmert sich seit 1913 um

und der Repräsentation, sowie Koordination

Menschen mit geistigen Behinderungen.

Einrichtungen für

den Patienten in direktem

Die Welle der Behandlung
psychischer Erkrankungen verlagerte sich im
Laufe der Zeit allmählich von der

Hospitalisierung und Institutionalisierung hin
zum heutigen Modell, welches zum Ziel hat,
dass Menschen mit geistiger Behinderung durch Beratung, Unterstützung und
Rehabilitation ermutigt - innerhalb der
Gemeinschaft funktionieren.

Society verfügt über

administrativen Bereich, der

ist Hilfe gefragt. Am meisten wirst du als

mentale Gesundheit

Cape Mental Health

FreiwilligeR jedoch mit
Kontakt stehen und mit
ihnen arbeiten. Dazu

gehört die Ausgestaltung
des Tagesprogramms, eigene Tätigkeiten als
Pflegekraft, individuelle Fördereinheiten,
Unterstützung der Sozialarbeiter bei
Rehabilitationsmaßnahmen oder auch die
Entwicklung eigener Projekte. Du begleitest

die Programmteilnehmer in ihrem Alltag und
nimmst selbst an Workshops und
Weiterbildungen teil.

drei Zentren für
Kinder mit geistigen und körperlichen

Behinderungen. In zwei von diesen werden
Einsatzplätze für Freiwillige angeboten. Das
Ziel der Special Care Zentren ist es, den
Kindern und Jugendlichen auf ihren jeweiligen
Entwicklungsständen und in ihren

individuellen Fähigkeiten zu begegnen, sie zu
fördern und ihnen lebenspraktische
Fertigkeiten beizubringen. Als übergeordnetes
Ziel wird angestrebt, die Akzeptanz gegenüber
Menschen mit geistigen und körperlichen

Behinderungen zu steigern und ein erweitertes
Bewusstsein hinsichtlich der Thematik zu
schaffen.

Das bringst Du mit

• Du bist physisch und psychisch belastbar,
sowie emotional stabil.
• Du hast ein großes Herz für Kinder.
• Du bist flexibel.
• Du zeigst Eigeninitiative und selbständiges
Engagement.
• Eventuell
hast du
bereits
Erfahrungen
mit der Arbeit

mit Menschen
mit
Behinderungen.

Arbeitssprachen
Englisch (Afrikaans und Xhosa)

Kontakt

22 Ivy Street,
Observatory 7925
Cape Town
South Africa
Du hast Interesse an einem Freiwilligendienst in
DIESEM Projekt? Dann bewirb dich HIER!

CMHS – Special Care Center |
Cape Town

What you can expect

Special Care Center

As a volunteer you will be working in various

The Cape Mental

areas. Especially in the administrative work,

EN

public relations,

Welcome to Cape
Mental Health

The Cape Mental Health

help is needed. Most

well as coordination,
of all, you will be in direct contact with the

people with intellectual disabilities since 1913.

patients and work with them. This includes

Facilities for mental

activities as a nurse,

organizing their daily program, your own

health

individual support

Over time, the wave of

social workers in

mental illness treatment
has gradually shifted from hospitalization and
institutionalization to the current model,
which aims to make people with mental
disabilities function within the community,
encouraged by counseling, support and
rehabilitation.

three centres for

accounting, marketing
and representation, as

Society in Cape Town has been caring for

Health Society has

units, supporting the
rehabilitation

children with mental
and physical disabilities. In two of these
centres volunteer positions are offered. The
aim of the Special Care Centres is to meet the
children and young people at their respective

stages of development and in their individual
abilities, to support them and to teach them
practical life skills. The overriding aim is to
increase acceptance of people with mental and
physical disabilities and to create a greater
awareness of the issue.

measures or even

developing your own projects. You will
accompany the program participants in their
everyday life and take part in workshops and
further training courses yourself.

What you bring with you
•

You are physically and mentally
resilient and emotionally stable.

•

You have a big heart for children.

•

You are flexible.

•

You show initiative and independent
commitment.

•

You may already have experience of
working with
people with
disabilities.

Working languages
English (Afrikaans and Xhosa)

Contact
22 Ivy Street,
Observatory 7925
Cape Town
South Africa
Are you interested in volunteering in THIS
project? Then apply HERE.

