
 
 

Alles auf einen Blick: 
> Zeitraum: 30.11.2022 - August 2023        > Budget: max. 350€ (all incl.) 
> Lage: Eschweiler oder Aachen                   > möbliert 

 
 

Informationen über Nosi: 
Ich bin Nositembiso Mageveza, 26 Jahre alt und leiste seit
August einen Freiwilligendienst bei der Caritas Betriebs-
und Werkstätten GmbH in Eschweiler in der Nähe von
Aachen. 

Zuvor habe ich in Südafrika als Assistenzlehrerin der
Ubuntu Pathways in der Gemeinde Zwinde gearbeitet und
frühkindliche Entwicklung studiert. Im Bereich der Fürsorge
möchte ich mich nun noch weiterbilden. Im Zuge meines
Freiwilligendienstes möchte ich meine Fähigkeiten
verbessern, Erfahrungen sammeln und diese 
nach meiner Rückkehr in meinem Heimatland teilen.

Ich bin ein hilfsbereiter, respektvoller und motivierter
Mensch mit Sinn für Humor. In meiner Freizeit liebe ich es
zu singen oder zu lesen. In meiner Freizeit bin ich
ansonsten gern aktiv, ob beim Tanzen oder Aerobic.
Außerdem lerne ich gerade zu schwimmen. 

,,I am a person who believes in
carrying for others. I realized that I

want to remove myself from my
comfort zone and give a helping hand
to people in other countries, hence I

applied for a volunteer service for
Caritas in Germany. I take this 

opportunity as a life changing one."

SAGE Net e.V. und Süd-Nord Programm: 

 

Haben  wir Ihr Interesse geweckt? Kontaktieren Sie uns: 
Mail: isabelle.gewiese@sage-net.org | www. sage-net.org

SAGE Net setzt sich seit vielen Jahren für den interkulturellen Austausch und die langfristige Zusammenarbeit
zwischen Südafrika und Deutschland ein. Im Rahmen des Süd-Nord Programms des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), ermöglichen wir es jungen Menschen aus Südafrika
einen Freiwilligendienst in Deutschland zu absolvieren. 

Wir suchen für Nosi  ein Zimmer mit Bett, einen Platz am Tisch und
Ihr aufrichtiges Interesse an einem jungen Menschen aus einer
anderen Kultur.

Sie bekommen ein neues WG- oder Familienmitglied, professionelle
Begleitung von unserer Seite und Unterstützungsgeld.

SUCHEN ZIMMER/ GASTFAMILIE


