Wir brauchen DICH!
…Bist du neugierig auf Tansania und interessiert es dich, die ostafrikanische Kultur und
Lebensweise kennenzulernen?
…Möchtest du die Stiftung NURU auf besondere Weise unterstützen?
…Sprichst du gut Englisch und könntest du dir vorstellen, deine Sprachkenntnisse lernwilligen
Menschen weiterzugeben?
Dann bist du genau der richtige Mann/die richtige Frau für einen spannenden Einsatz im NURU
Spital. Das Personal freut sich schon jetzt auf deinen Englischunterricht!
Worum geht’s genau?
Wir suchen Menschen, die sich für die Stiftung NURU interessieren, über gute
Englischkenntnisse verfügen und sich darauf freuen, während einem frei gewählten Zeitraum
im Jahr 2019 interessierten Menschen einen Sprachkurs zu erteilen. Unser Ziel ist es, allen
Mitarbeitenden des NURU-Spitals die Möglichkeit zu geben, ihre Englischkenntnisse zu
verbessern.
Im Rahmen eines Weiterbildungsprojekts, das von der DEZA finanziell unterstützt wird, haben
tansanische Ärzte und Hebammen die Möglichkeit, einen Praktikumseinsatz in einem
Schweizer Spital zu absolvieren und so den eigenen medizinischen Erfahrungshorizont zu
erweitern. Davon wird das NURU-Spital insgesamt profitieren, denn in internen Vorträgen und
Kursen werden die erworbenen Erfahrungen und der Wissenszuwachs an das gesamte
Spitalpersonal weitergegeben.
Dies ist ein partnerschaftliches Projekt, d.h. im Gegenzug werden interessierte medizinische
Fachpersonen aus der Schweiz im NURU-Spital einen Einsatz leisten. Dieses gegenseitige
Geben und Nehmen wird für alle beteiligten Personen und Spitäler eine grosse Bereicherung
sein.

Um auf allen Ebenen eine optimale Verständigung sicherzustellen, bieten wir allen
Mitarbeitenden des NURU-Teams einen Basic-Englischkurs an.

Was bieten wir dir?
-

-

Du kannst Einsatzzeit und Einsatzdauer selbst bestimmen
Du unterrichtest täglich maximal zwei Stunden Englisch. Der Rest des Tages steht zu
deiner freien Verfügung. Du hast also die Möglichkeit, die Meeresstadt Dar es Salaam
zu erkunden und die facettenreiche tansanische Kultur kennenzulernen.
Du erhältst von uns inhaltliche und didaktische Vorgaben und Anregungen. In der
Gestaltung des Unterrichts bist du weitgehend frei.
Du wirst in deiner Arbeit von leitenden Angestellten des Spitals unterstützt und
begleitet.
Du wirst interessante Menschen kennenlernen und Freunde fürs Leben gewinnen.
Wir bieten dir eine Unterkunft an.

Haben wir dein Interesse geweckt? Hast du Fragen? Dann melde dich!
Schreibe eine Mail unter www.info@stiftungnuru.ch oder an
schuepbach.isabelle94@hotmail.com.
Wir warten gespannt auf deine Anfrage und freuen uns über jeden weiteren NURU-Kämpfer,
jede weitere NURU-Kämpferin!

