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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 unterstützt du die 
GruppenleiterInnen und LehrerInnen aktiv in 
direktem Kontakt mit den Kindern, die du in 
kleineren Gruppen auch selbst anleiten darfst. Vor 
allem in der Hausaufgabenbetreuung ist deine 
Unterstützung gefragt. Da Masifunde sehr viel 
Öffentlichkeitsarbeit betreibt und ebenfalls sehr 
aktiv auf Social Media ist, kannst du auch hier 
mitwirken. Vor allem bekommst du hier aber die 
Möglichkeit, deine Kreativität zu nutzen und 
eigene kleine Projekte ins Leben zu rufen, sowie an 
Ausflügen, Freizeit- und Ferienaktivitäten 
teilzunehmen, oder diese selbst zu organisieren. 

 

 

 

 

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 

1 Boston Circle 
Airport Industria North 
Cape Town, South Africa  

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 actively support the group 
leaders and teachers in direct contact with the 
children, whom you may also instruct yourself in 
smaller groups. Your support is especially needed 
for homework supervision. As Masifunde is very 
active in public relations and social media, you can 
also help here. Above all, you will have the 
opportunity to use your creativity and to create 
your own small projects, as well as to participate in 
or organise excursions, leisure and holiday 
activities.  

 

 

 

 

 

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 

1 Boston Circle 
Airport Industria North 
Cape Town, South Africa  

Are you interested in volunteering in THIS project? 

Then apply HERE.  
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