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Willkommen bei 
Masinyusane 

Seit über 10 Jahren 
arbeitet das Team in den Township- 
Grundschulen von Port Elizabeth in Südafrika. 

Bildung in Südafrika 

Lesen, Bücher, Fantasie – 
Wer von uns ist nicht mit 
Büchern aufgewachsen, hat die Nase in ein 
Buch vergraben, sich in ein Abenteuer 
gestürzt; die Zeit vergessen, völlig gefangen in 
einer anderen Welt?! Aber das ist nicht überall 
so. Kinder in Südafrika wachsen anders auf, 
lesen ist nicht so stark in der Gesellschaft 
verankert. 

  

Das erwartet Dich 

Die Freiwilligen sind für die 
Verwaltung der Programme 
sowie die allgemeine Leitung 
der Bibliotheken in den 
Grundschulen zuständig. Dazu 
gehören auch schuleigene 

Nachmittags-Clubs, die entweder bereits 
bestehen, oder neu gegründet werden. 
Außerdem übernehmen die Freiwilligen auch 
administrative Aufgaben im Büro, so wie das 
Erstellen und Vorbereiten von Computer 
Workshops, die in den schuleigenen 
Computer-Labs unterrichtet werden. 

Über das Projekt 

Die Non Government 
Organisation 
Masinyusane hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, 
die Bildung und vor allem die Lesekompetenz 
der Kinder schon im frühen Alter zu fördern. 
Der Name Masinyusane ist Xhosa, eine der elf 

Landessprachen in 
Südafrika, und bedeutet 
übersetzt „Let’s raise 
each other up“. Die 
NGO ist an vier 
Township-

Grundschulen in Port Elizabeth vertreten. An 
den Schulen können die Kinder in den 
Bibliotheken Bücher lesen und ausleihen, 
puzzeln, Spiele spielen sowie in sogenannten 
„Computer Labs“ schon früh den Umgang mit 
Computern erlernen.  MitarbeiterInnen und 
Freiwillige unterstützen sie dabei und bieten 
verschiedene Programme an. 

Das bringst Du mit 

• Spaß an der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen 
• Flexibilität und Lust, Neues auszuprobieren 
• Grundlegende Kenntnisse im Umgang mit 
dem Computer 

 



Zielgruppe 

SchülerInnen verschiedener Township-
Schulen 

Arbeitssprache 

Englisch 
Xhosa 

Kontakt 

1 Prospect Hill, Central 
Port Elizabeth 
6601  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

The team of Masinyusane has been working in 
the township schools of 
Port Elizabeth in South 
Africa for over 10 years. 

Education in South 
Africa 

Reading, books, fantasy - Who among us hasn't 
grown up with books, buried his nose in a 
book, thrown himself into an adventure; 
forgotten the time, completely caught in 
another world? But this is not the case 
everywhere. Children in South Africa grow up 

differently, reading is 
not that strongly 
anchored in society. 

What you can 
expect 

The volunteers are 
responsible for the 
administration of the 
programs and general 
management of the 
libraries in the 
elementary schools. This includes school 
afternoon clubs that either already exist or are 
being established. Volunteers also perform 
administrative tasks in the office, such as 
creating and preparing computer workshops, 
which are taught in the school's own computer 
labs. 

 

About the project 

The non-governmental 
organization 
Masinyusane has set 
itself the task of 

promoting education and, above all, the 
reading skills of children at an early age. The 
name Masinyusane is Xhosa, one of the eleven 
national languages in South Africa, and means 
"Let's raise each other up". The NGO is 
represented at four township elementary 
schools in Port Elizabeth. At the schools, the 
children can read and borrow books in the 
libraries, play puzzles and games and learn 
how to use computers at an early age in so-
called "computer labs".  Employees and 
volunteers support them in these activities and 
offer various programs. 

What you bring with you 

● You have fun working with children 
and young people 



● You are flexible and open to try 
something new 

● You have basic knowledge in handling 
the computer  

Target group 

Pupils of different township schools 

Working language 

English                                                                                                                               
Xhosa 

Contact 

1 Prospect Hill, Central 
Port Elizabeth 
6601  

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

 


