
"Wir haben uns dafür entschieden Gasteltern für 

einen sambischen jugendlichen zu werden, weil wir 

die Räumlichkeiten haben, schon o  Austausch-

schüler bei uns zu Gast ha en und wir immer wie-

der aufs Neue neugierig sind, eine andere Kultur 

kennenzulernen. 

Wir würden jederzeit wieder jemanden aufneh-

men. Es ist sehr spannend, eine solche Erfahrung zu 

machen!" (Gastmu er, Jahrgang 2014/15) 

"Evans ist ein Teil unserer Familie geworden. Wir 

haben ähnliche Interessen und verstehen uns su-

per. Ich war nie sonderlich an Afrika interessiert, 

und habe mich spontan und ohne viele Erwartun-

gen entschieden, Evans aufzunehmen. Jetzt erfahre 

ich eine ganz neue Dynamik in unserer Familie und 

mache Dinge, die ich sonst nie gemacht hä e. Es 

bereitet mir große Freude und ich weiß nun, dass 

eine Familie in Sambia nicht anders funk oniert als 

hier in Deutschland."  

(Gastmu er, Jahrgang 2014/15) 

Es	ist	wieder	soweit:	Wir	suchen	deutsche	
Gastfamilien	für	zwei	sambische	Freiwillige!	

Jedes Jahr leisten drei deutsche Freiwillige über 
den Verein eine-welt-engagement ein Freiwilliges 
Soziales Jahr über den sozialen Dienst für Frieden 
und Versöhnung im Süden Sambias ab. Sie sind 
dort zu Gast in sambischen Gas amilien und den 
Pfarrgemeinden. 

Um den interkulturellen sozialen Jugendaustausch 
nachhal g zu fördern, bieten wir auch sambischen 
Jugendlichen, im Rahmen des Bundesfreiwilligen-
dienstes an, ein Jahr in Deutschland zu leben. 

Sie möchten die deutsche Kultur und Lebensweise 
kennenlernen, Teil einer deutschen Pfarrgemeinde 
und Jugendgruppe werden und sich durch Sozial-
prak ka beruflich orien eren. 

Wir sind der Meinung, dass dieses Eintauchen in 
die deutsche Kultur und Lebensweise am besten 
durch das Leben und Teilhaben in einer Gas amilie 
geschehen kann. Ähnlich wie unsere Freiwilligen in 
Sambia, die auch in sambischen Familien leben. 

Aus	diesem	Grund	suchen	wir	Sie!	

Wir, das eine-welt-engagement e.v. mit Sitz in Dü-
ren organisieren, finanzieren und begleiten den 
interkulturellen Jugendaustausch. Die Gas amilien 
erhalten von uns bezüglich aller Fragen ausrei-
chend Unterstützung. 

Die sambischen Jugendlichen sollen nach einem 
Sprachkurs (der ca. sechs Wochen dauert) ab Au-

gust jeweils 5 - 6 Monate in den Familien 
leben (dabei ist es egal, wie viele Personen 
im Haushalt leben). 

Wenn Sie Interesse daran haben ein Teil die-
ses Austausches zu werden und für einige 
Monate einen Platz in Ihrer Familie anbieten 
können, setzen Sie sich mit uns in Verbin-
dung! 

Wir freuen uns auf Sie! 

lrmela Kuhlen: 02429-2301 
—info@eine-welt-engagement.de 

Nina Braun: 0176-72138505  

Chilala	Mpile		

Mbonyiwe	Banda		
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Mbonyiwe	BANDA		‐	18	Jahre	alt	aus	Chikuni:	

…. und ich gehöre nun zu den beiden Teilnehmern 
des interkulturellen Austauschs 2017/18 in Deutsch-
land. Ich war hocherfreut über den Erfolg, es ist eine 
seltene Gelegenheit, an einem interna onalen Ereig-
nis teilzunehmen, bei dem so viele einen guten Ein-
druck hinterlassen möchten. Darüber hinaus habe 
ich immer davon geträumt, in andere Länder zu rei-
sen, um zu lernen und zu forschen und einige Wun-
der dieser Welt in Wirklichkeit zu sehen. 

Ich werde mein Jahr in Deutschland dazu benutzen, 
die Kultur kennenzulernen und zu teilen. Ich hoffe, 
dass sich die Gelegenheit bietet, meine Kultur zu zei-
gen, Leute zu treffen, ihre Lebensweise,  Si en und 
Gebräuche kennenzulernen. Ich lerne gerne neue 
Dinge und Freunde kennen und erkunde vieles, von 
dem ich höre oder im Fernsehen sehe. 

Ich möchte gerne Krankenschwester werden und 
deshalb würde ich gerne in einem deutschen Kran-
kenhaus arbeiten, um mein Interesse  und meinen 
Wunsch, Krankenschwester zu werden, zu verstär-
ken. Die Krankenpflege liegt mir sehr am Herzen und 
ich bin mi ühlend, sozial interessiert, liebevoll und 
fleißig, ich glaube, dass dieser Beruf nie eine Last für 
mich werden kann. ... 

Chilala	MPILE	–20	Jahre	alt	aus	Monze	

… Es ist unglaublich, dass ich eine der beiden sein wer-
de, die am Austausch teilnehmen wird. Das ist so eine 
tolle Neuigkeit für mich und meine Familie, die mich 
unterstützt und ermu gt hat an der Auswahl teilzuneh-
men. 

Ich freue mich auf den Austausch und die Erfahrungen, 
die ich in Deutschland machen werde. Das ist für mich 
die Gelegenheit, die deutsche Kultur kennenzulernen 
und auf der anderen Seite meine sambische Kultur zu 
teilen. Ich werde sehr glücklich sein und meine Erfah-
rungen als erfolgreich einstufen, wenn ich einen guten 
Eindruck in Deutschland hinterlasse, wenn man sich an 
mich erinnert und zurück in Sambia werde ich versu-
chen, einige der Normen beizubehalten. …Ich würde 
gerne in einem Krankenhaus arbeiten, um eines Tages 
meinem Interesse, Ärz n zu werden, näher zu kommen. 
... 


