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Willkommen bei Masifunde 

Masifunde fördert 
durch 
Bildungsprogramme 
motivierte, aber 
finanziell 
benachteiligte Kinder 

in südafrikanischen Townships. 

 

Bildung durch Vision 

Masifunde 
Bildungsförderung 
e.V. strebt nach 
einer verteilungs- 
und 
chancengerechten 
Welt. Wir sind der 
Überzeugung, dass Armut am besten durch Bildung 
bekämpft wird.  

Das erwartet Dich 

Als FreiwilligeR wirst du aktiv in die 
Nachmittagsaktivitäten für Kinder und Jugendliche 
eingebunden. Vielleicht leitest du die 
Nachmittagsbetreuung für die Montessori-
Vorschule von Masifunde, oder unterstützt die 
Kinder als SchwimmlehrerIn und Surf-Coach. Einige 
Freiwillige sind in die Durchführung eines 
Programms für gesunden Lebensstil namens 
Fit4Life eingebunden oder leiten zusammen mit 
den SchülerInnen die Schulbibliothek. Alle 
Freiwilligen nehmen auch an zwei jährlichen 
einwöchigen Camps mit Kindern und Jugendlichen 
teil und haben einige administrative Aufgaben, z.B. 
das 

Schreiben von Berichten an deutsche 
UnterstützerInnen. 

 

 

 

 

Über das Projekt 

Masifunde Learner Development ist eine junge 
Nichtregierungsorganisation, welche das Ziel 
verfolgt, mehr Bildungs- 
und 
Chancengerechtigkeit 
für Kinder und 
Jugendliche in Südafrika 
zu erreichen. Hierdurch 
soll der Teufelskreis der Armut durchbrochen 
werden; neue Zukunftsperspektiven sollen sich 
eröffnen. Masifunde ermöglicht Kindern aus 
Walmer Township in Port Elizabeth im Rahmen 
mehrjähriger, integrierter 
Bildungsförderungsprogramme den Zugang zu 
schulischer Bildung, individueller 
Hausaufgabenbetreuung und lebenspraktischer, 
alltagsrelevanter außerschulischer Bildung und 
Freizeitgestaltung auf höchstem Niveau. 
Masifunde bedeutet „Lasst uns lernen“ und vertritt 
dementsprechend die Überzeugung, dass 
Entwicklungszusammenarbeit vor allem über 
Bildungsangebote funktioniert, solange diese auf 
hohem Niveau stattfinden und auf Langfristigkeit 
und Nachhaltigkeit angelegt sind. 



 

Das bringst Du mit 

• Du hast Spaß an 
der Arbeit mit 
Kindern und 
Jugendlichen. 
• Du organisierst 
gern Projekte und 
führst diese selbstständig durch. 
• Eventuell hast du bereits Erfahrung und 
Kenntnisse verschiedener Methoden, 
insbesondere im Bereich der 
Handlungsorientierung.  
• Eventuell hast du schon praktische Erfahrungen 
in der Arbeit mit und Anleitung von 
Jugendgruppen mit Schwerpunktsetzung in der 
Wissens- oder Kompetenzerweiterung. 

Zielgruppe 

Kinder und Jugendliche unterschiedlicher 
Altersgruppen 

Arbeitssprachen 

Englisch 
Xhosa 

 

Kontakt 

12 8th Avenue 

Walmer, Port Elizabeth 

6070 South Africa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.abalimi.org.za/
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Welcome to Masifunde 

Masifunde supports motivated but financially 
disadvantaged children in South African townships 
through educational programmes. 

 

Education trough vision 

TMasifunde Bildungsförderung e.V. strives for a 
world that is fair in terms of distribution and 
opportunity. 
We are 
convinced that 
poverty is best 
fought through 
education.  

 

What you can expect 

As a volunteer, you will be actively involved in the 
afternoon activities for children and youth. You 
might run the after-care classes for masifunde's 

montessori pre-school, or you support the children 
as a swim-instructor 
and surf-coach. Some 
volunteers are 
included in the 
running of a healthy 
lifestyle programme 
called Fit4Life, or in the running of school library 
together with learners from the schools. All 
volunteers also take part in two annual one-week 
camps with children and youth, and have some 
administrative tasks, e.g. writing of reports to 
German supporters. 

 

 

 

About the project 

Masifunde Learner Development is a young non-
governmental organisation which pursues the goal 
of achieving more educational and equal 
opportunities for children and young people in 
South Africa. The aim is to break the vicious circle 
of poverty and to open up new perspectives for 
the future. Masifunde gives children from Walmer 
Township in Port Elizabeth access to school 



education, individual homework supervision and 
practical, everyday, extracurricular education and 
leisure activities of the highest standard within the 
framework of integrated educational support 
programmes lasting several years. Masifunde 
means "Let's learn" and is accordingly convinced 
that development cooperation functions above all 
through educational opportunities, as long as 
these are of a high standard and are designed for 
the long term and sustainability.  

 

What you bring with you 

• You enjoy working with children and 
young people. 

• You enjoy organising projects and carrying 
them out independently. 

• You may already have experience and 
knowledge of various methods, especially 
in the field of action orientation. 

• You may already 
have practical 
experience in 
working with 
and guiding 
youth groups 
with a focus on expanding knowledge or 
skills.  

 Target group 

Children and young people of different age groups 

Working languages 

English 
Xhosa 

Contact 

12 8th Venue 
Walmer, Port Elizabeth 
6070 South Africa 
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