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die Bildung und vor allem die Lesekompetenz
der Kinder schon im frühen Alter zu fördern.
Der Name Masinyusane ist Xhosa, eine der elf

TownshipGrundschulen 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 TownshipSchulen

Arbeitssprache
Englisch
Xhosa

Kontakt
1 Prospect Hill, Central
Port Elizabeth
6601
Du hast Interesse an einem Freiwilligendienst in
DIESEM Projekt? Dann bewirb dich HIER.
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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

Masinyusane has set

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.

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 socalled "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.

