Dein Volontariat im
Little Smile Kinderdorf
Sri Lanka

Hintergrundinformationen
Little Smile „Mahagedara“ ist ein Kinderdorf in der
südlichen Mitte von Sri Lanka.
Rund 100 singhalesische und tamilische Kinder und
Jugendliche (buddhistisch, hinduistisch oder
christlich) im Alter zwischen vier und 18 Jahren
leben hier gemischt in familien-ähnlichen Gruppen
zusammen, gemeinsam mit den Betreuerinnen.

Das Kinderdorf ist Teil eines großen Geländes mit
viel subtropischer Natur sowie einem eigenen
Ausbildungszentrum.
Hier wird am Nachmittag und Wochenende
Nachhilfeunterricht in kleinen Gruppen erteilt,
sowie Unterricht in traditionellem Tanz und Nähen.
Mädchen können nach Abschluss ihrer Schulzeit im
Kinderdorf Mahagedara eine Ausbildung zur Köchin,
Schneiderin, Erzieherin, Bürokraft oder in
organischer Landwirtschaft absolvieren.

Lage
Das Kinderdorf liegt ca. einen Kilometer entfernt von
Koslanda, einem Dorf mit zwei Schulen und einem kleinen
Krankenhaus, in der bergigen Provinz zwischen Badulla und
Wellawaya. Diese Gegend ist vor allem durch subtropischen
Urwald und Landwirtschaft geprägt und bisher noch wenig
touristisch. Viele der Dorfbewohner/innen sprechen
nur schlecht Englisch – darauf musst du dich als Volonteer
einstellen.

Dein Aufgabe
Deine Hauptaufgabe ist die Unterstützung der Kinder im
alltäglichen Leben. Je nach Altersgruppe der Kinder wirst Du u.a.
bei den Hausaufgaben helfen und Nachhilfeunterricht z.B. in
Englisch geben oder gemeinsame Aktivitäten betreuen. Oder Du
wirst den kleineren Kindern z.B. beim Waschen und Anziehen
helfen oder mit ihnen spielen. Parallel wirst Du -je nach
Vorkenntnissen- in verschiedene organisatorische oder
praktische Aufgaben mit eingebunden.
Wenn Du individuelle Fähigkeiten hast, die Du gerne weitergeben möchtest, kannst Du diese gerne auch einbringen. Wir
freuen uns über neue Impulse.
Unser Ziel in der Zusammenarbeit mit internationalen
Freiwilligen ist es, die Kinder umfassender zu
fördern und ihnen, auch mit deiner Unterstützung,
eine gute Grundlage für ihr späteres Leben mit auf
den Weg zu geben.
Da die Kinder sich primär entweder im Kinderdorf
oder in der Schule aufhalten, möchten wir ihnen
durch Deine Anwesenheit den Kontakt zu weiteren
Menschen ermöglichen und sie motivieren, Englisch
zu sprechen.

Dein möglicher Alltag in Little Smile
Dein Tag startet früh, meist vor 5:00, wenn die Schulkinder
aufstehen und sich für die Schule oder die kleineren Kinder für den
Kindergarten fertig machen. Hier sorgst Du mit dafür, dass der
Morgenablauf gut funktioniert.
Am Vormittag betreust Du die kleineren Kinder oder hilfst bei
administrativen Themen im Office oder in anderen Bereichen.
Wenn die Kinder von der Schule kommen, isst Du gemeinsam mit
ihnen zu Mittag und hilfst anschließend bei der Hausaufgabenbetreuung und/oder bei den Nachmittagsaktivitäten.
Nach dem gemeinsamen Abendgebet (abwechselnde Religionen)
isst du mit den Kindern zu Abend und verbringst oft den Abend mit
ihnen (Schulvorbereitungen für den nächsten Tag, Spiele, etc).

Am Wochenende beaufsichtigst Du gemeinsame Aktivitäten (Feuerholz sammeln, gemeinsame Spiele etc.) und unterstützt
die Kinder z.B. mit Englisch-/ Computer- oder sonstigem Nachhilfeunterricht.
Eine klare Trennung zwischen Arbeit und Freizeit gibt es bei uns nicht, wir essen, schlafen, lernen, lachen, arbeiten, kurz leben
hier mit und für Kinder.

Das bringst Du mit
•
•

•

•
•
•

•
•

Du bist offen und neugierig, Dich auf etwas Neues
und Unbekanntes einzulassen und daran zu wachsen
Du bist motiviert, verantwortungsbewusst und bereit,
eine neue Kultur und eine ganz andere Art des
Lebens kennenzulernen.
Du hast Freude im Umgang mit Kindern und
Jugendlichen, vielleicht hast Du sogar bereits eine
Ausbildung oder ein Praktikum im
pädagogischen/medizinischen Bereich z.B. als
Erzieherin oder (Kinder-) Krankenschwester)
absolviert.
Du bist mindestens 18 Jahre alt und hast die Schule
abgeschlossen.
Du bringst Geduld und Einfühlungsvermögen mit.
Du bist physisch und psychisch gesund und
belastbar und lässt Dich auch von
unvorhergesehenen Situationen nicht aus dem
Gleichgewicht bringen.
Du hast passable Englischkenntnisse
Du kommst während Deines Aufenthalts auch mit
wenig Luxus, Handy & Co und schwül-heißem
Wetter klar.

Das kannst Du für Dich mitnehmen
•

•

•

Du lernst eine andere Kultur „von innen“ kennen und
erhältst Einblicke in das einheimische Leben in Sri Lanka,
die Du als Tourist so nie bekommen würdest.
Durch Erfahrungen, in denen Du aus deiner Komfortzone
heraustrittst, lernst du dich selber besser kennen und
erhältst ein neues Bild von dem, was Dir persönlich im
Leben wichtig ist.
Du machst eine intensive persönliche Erfahrung, die
sicherlich auch Dein weiteres Leben prägen wird.

Das sollte Dir bewusst sein
•

•

•

•

Zu Beginn wenn Du ankommst, brauchst Du
vermutlich selbst erst einmal Hilfe, Dich in dieser
neuen, unbekannten Kultur zurechtzufinden, bevor Du
eine Unterstützung für das Kinderdorf werden kannst.
Das heißt, Du bist nicht automatisch hilfreich,
sondern wächst dort hinein, indem Du Dich offen und
flexibel auf neue Situationen einlässt.
In der Vergangenheit hat es sich als hilfreich
erwiesen, größtenteils auf Handy/Internet zu
verzichten. Auch wenn es im ersten Moment
heutzutage fast undenkbar erscheint, hilft es Dir
dabei, vollkommen in dieser neuen Welt
anzukommen.
Wenn Du Dich auf diese neue Erfahrung einlässt,
gewöhnt Du Dich in der Regel schnell daran, nur mit
dem Notwendigsten zu leben.
Du arbeitest mit den gleichen Rechten und Pflichten
wie die einheimischen Mitarbeiter:innen und
kooperierst eng mit ihnen im Team.

•

•

•
•

Das Wohl der Kinder geht immer vor. Während Du nur für
eine kurze Zeit außerhalb deines normalen Lebens dort bist,
ist es das gesamte Leben der Kinder. Da du nur ein:e
Voluntär:in von vielen bist, es z.B. nicht sinnvoll, dass sie
eine zu starke emotionale Bindung zu Dir aufbauen.
Stelle dich darauf ein, dass du eventuell als einzige:r
Voluntär:in dort sein wirst. Dadurch ist es einfacher, das
Leben und die Menschen vor Ort kennenzulernen.
Vermutlich wirst du in dieser Zeit mehr über dich selbst
lernen, als dass Du andere lehren kannst.
Mehr darüber, wieso sich ein Freiwilligendienst im
Kinderdorf Mahagedara von anderen unterscheidet,
findest Du unter:
http://www.littlesmile.de/de/helfen/freiwilligendienst/volo
ntariat/
Dort findest du auch Erfahrungsberichte von ehemaligen
Voluntär:innen.

Sonstiges
•
•

Das Volontariat dauert in der Regel 3-6 Monate. In besonderen
Fällen ist es auch bis zu einem Jahr möglich.
Unterkunft und Verpflegung werden von uns gestellt,
d.h. Du lebst im gleichen Haus mit den Kindern, die Du betreust, in
einem eigenen Zimmer und isst mit den Kindern (vorwiegend
vegetarische sri-lankische Mahlzeiten)

•

Du erhältst zusätzlich ein Taschengeld (Einstiegsgehalt einer
einheimischen Betreuerin, umgerechnet ca. 50 Euro/Monat)

•

An-/Abreise sowie Visum und Auslandskrankenversicherung
organisierst und bezahlst Du selbst

•

Du hast –wie die einheimischen Mitarbeiter- vier freie Tage im
Monat, die auch gesammelt werden können und die Du im
Kinderdorf oder außerhalb verbringen kannst

•

Besuch von außerhalb des Kinderdorfs ist nur nach vorheriger
Genehmigung durch die Leitung möglich

Bewerbung und Kontakt
•

Wenn du vorab noch Fragen hast, melde dich gerne bei unseren Bewerbungskontakten in Deutschland unter:

•

Bitte sende deine Bewerbung per E-mail an: little.smile.lk@gmx.de

0151-27 99 59 00 oder 0151-54 03 22 01

Lies Dir gerne auch weitere Informationen auf der Website durch:
http://www.littlesmile.de/de/helfen/freiwilligendienst/informationen-volontariat.html

