


Was sind die Aufgaben, die Helfer bei uns erwarten?

Wir geben den Kindern ein Zuhause und Bildung ... Alle 
kinder, die zu uns kommen, gehen in die Schule. Die meis-
ten in das deutschsprachige Lyzeum. (Ja, bei uns lernen 
die Kinder deutsch als Fremdsprache.) Deutschsprachiges 
Lyzeum heisst, dass die meisten Unterrichtsstunden wie 
Mathe, Physik, Chemie etc. in deutscher Sprache gege-
ben werden. Das bedeutet, das auch die Hausaufgaben in 
deutscher Sprache gemacht werden müssen. Und dafür 
brauchen wir Muttersprachler, die auch die Hausaufgaben 
fachlich begleiten können. Mit den Helfern gemeinsam 
werden in kleinen Gruppen die Hausaufgaben gemacht 
und wird gelernt. Die Möglichkeit bei uns die Hausaufga-
ben zu machen und dabei von Muttersprachlern begleitet 
zu werden, wollen wir auch anderen Schüler des deut-
schen Lyzeums eröffnen.

Dazu kommt die Begleitung bei der Freizeitbeschäftigung 
der Schülerinnen und Schüler. Die ist bei uns natürlich 
auch sehr vielgestaltig. Hier werden Sie entsprechend 
Ihren Neigungen und Fähigkeiten eingesetzt.

Gerne können Sie auch - Eignung vorausgesetzt - beim 
Homeschooling für lernschwache Kinder helfen.

Welche Bedingungen erwarten Sie hier?

Unser Internat lebt ausschließlich von Spendengeldern. 
Die deutschen Freiwilligen bekommen bei uns kein Geld. 
Wohnen und Essen ist frei.

Unser Internat besteht aus verschiedenen Häusern und 
Grundstücken, die im Dorf verteilt sind. Wir haben zwei 
große Gebäude und mehrere Wohnhäuser (Einfamilien-
häuser).  
Die Helfer wohnen in einem Haus, jeweils für 3-5 Mitar-
beiter. 

Für das Essen gibt es 2 Möglichkeiten, Sie kochen in der 
eigenen Küche oder Essen im Internat mit allen Mitarbei-
ter gemeinsam. Es gibt für uns 3 Mahlzeiten pro Tag. 

Wie komme ich nach Rumänien?

Zunächst bewerben Sie sich bei uns. Eine formlose Be-
werbung richten Sie an unser Internat, gerne auch per 
Mail (Mailadressen und Ansprechpartner finden Sie in 
diesem Flyer).

Zu dieser Bewerbung sollten gehören:

 ü formloses Bewerbungsbeschreiben mit Begrün-
dung, warum Sie sich für den Einsatz entschieden 
haben und wo Sie Ihre Stärken sehen;

 ü Lebenslauf (curriculum vitae: https://europass.ce-
defop.europa.eu/de/documents/curriculum-vitae) 

 ü Kopie des letzten Zeugnisses

 ü Bewerbungsbild von Ihnen

Nach der Bestätigung unsereseits reisen Sie die selb-
ständig (auf eigene Kosten) zu uns bis zum 5. September 
an.

Sie können fliegen von Berlin/Dortmund/München/
Frankfurt - Cluj Napoca für 50 Euro bis 80 Euro, mit 
dem Reisebus fahren für 100 Euro oder ein Auto nutzen 
Deutschland -Rumänien (ca. 1200-1500 km), Kosten 
liegen hier bei 150-200 Euro. 

Die ersten drei Wochen betrachten wir als gegenseitige 
Probezeit.




