Komm nach
Brasilien!

Kosten und Support von Zuhause

Stimmen zum Aufenthalt

Das ganze Projekt wird von Spenden getragen. Viele bauen sich einen Unterstützerkreis unter Bekannten und in der Gemeinde
auf. Bei anderen reicht das Ersparte oder
die Eltern finden es eine super Sache und
helfen auch tüchtig mit. Wichtig ist auch,
dass du einige Freunde hast die während
dieser Zeit für dich beten, dich begleiten
und dir zur Seite stehen, wenn die Herausforderungen dir vielleicht mal über den
Kopf wachsen. Der Flug kostet etwa 1200.Fr. hin und zurück, je nach Saison. Pro Monat brauchst du mindestens 400.- Franken.
Davon sind 300.- Franken für Essen, Unterkunft und 100.- Fr. Taschengeld.

"Diä Ziit mits Häberlis z läbä, z schaffä, z
lachä und z sii, isch für mich sehr inspirierend gsi. Es het für mich dä Horizont erwiiteret und mich ermuätiged mit Gott voll
Gas z gäh." Alessandra Bösch

Kultur-, Sprach- und
Abenteueraufenthalt in
Brasilien
&
Freizeit und Unterricht
von vier Schweizer
kindern mitgestalten

"Das Jahr in Brasilien bei den Häberlis war
eine super schöne Erfahrung, die mich total veränderte! Zwar wurde ich in verschiedenen Bereichen sehr herausgefordert (z.B.
mal selber Ausländerin sein, die Kinder für
den Schulstoff zu begeistern oder die ungewohnten Viecher die einem begegnen...),
aber auch dadurch festigte sich meine Beziehung zu Gott! Ich würde einen solchen
Einsatz sofort wieder machen und kann es
jedem weiterempfehlen!“ Uriela Müller

Hast du noch weitere Fragen?
Bist du unsicher ob das etwas für dich wäre? Egal was dir noch unklar ist, bitte melde dich! Wir helfen dir gerne weiter... Oder
hast du etwa Angst, der Sache nicht gewachsen zu sein? Da können wir dich beruhigen! Wir sind es oftmals auch nicht :-)
Aber gemeinsam mit Gottes Hilfe ist fast
alles möglich. Wir sind gespannt auf dich!
Liäbi Grüss und nur Muet :-)
Eva & Andreas
mit Sara, Dan, Luca und Jemima

So erreichst du uns
Andreas und Eva Haberli
AC Pres. Kennedy
CX Postal 3923
Teresina PI 64052-970
Brasil
Telefon: +55 86 9928 3210
Mail: info@haeberli.ch
Skype: andreas.haeberli
Facebook: Andreas Häberli
http://familiehaeberli.wordpress.com/

Wir sind eine Schweizer Familie mit 4 Kindern,
und wirken im Nordosten von Brasilien in verschiedenen Sozial- und Gemeindebauprojekten
mit. Zur Entlastung in der Kinderbetreuung
und in der Arbeit im und um das Haus, suchen
wir wieder eine Person die gerne bei uns mitarbeiten möchte.

Kultur Sprache und Abenteuer
Kultur, Sprache und Abenteuer
Du tauchst in die lebens- und farbenfrohe
vielfältige brasilianische Kultur ein. Du
wirst viel Neues entdecken was du dir vorher kaum vorstellen konntest. Du hast die
Möglichkeit Portugiesisch direkt mit Land
und Leuten im täglichen Leben zu lernen
und anzuwenden. Du wirst faszinierende
Landschaften, traumhafte Sandstrände und
verschiedenen Menschen wie Indios, brasilianische Cowboys und Auswanderer aus
verschiedenen Nationen und Einheimische
die noch wie vor hunderten von Jahren leben, aus nächster Nähe kennenlernen. Du
erhältst auch einen Einblick in die verschiedenen Projekte im Bereich Gemeindebau
und Entwicklungszusammenarbeit, und in
das Leben einer Familie, die versucht Jesus
kompromisslos nachzufolgen.

Freizeit und Unterricht von vier
Schweizer Kindern mitgestalten
Wir wohnen auf einem idyllischen Gelände
mit vielen Bäumen und genug Platz. Es
steht uns ein Pool und ein Volleyballfeld
zur Verfügung. Neben Katzen, Hunden,
Vögeln, Fischen gibt es auch Hühner bei
uns. Unsere vier (meistens lieben und herzigen ;-) Kinder zwischen 2 und 12 Jahren
fühlen sich wohl und sind einfach für Freizeitaktivitäten in der Natur und mit Sport
und Spiel zu begeistern. Die zwei schulpflichtigen Kinder besuchen eine brasilianische Schule. Die Fächer Deutsch, Französisch und Geografie und Geschichte unterrichten wir Zuhause. Deine Aufgabe ist es,
den Unterricht vorzubereiten und durchzuführen. Wir benutzen diverses Material von
Fernschulen und Schweizer Lehrmitteln.

Voraussetzungen
Wichtig ist uns, dass du voll und ganz Jesus
nachfolgst und bereit bist, noch weiter zu
wachsen. Wir möchten, dass du diese Überzeugung auch unseren Kindern weiter
gibst. Du solltest begeistert sein mit Kinder
zwischen 2 bis 12 zu arbeiten. Du bist bereit, dich auf Abenteuer einzulassen und
den Nordosten von Brasilien hautnah zu
erleben. Ungewohnte Bräuche und Situationen sollten dich nicht gerade zu Tode erschrecken. Ideal ist, wenn du mindestens
20 Jahre alt bist, die Matur/Abitur oder eine
Lehre abgeschlossen hast und dich in
Deutsch zuhause fühlst. Es ist ein Vorteil,
wenn du Lehrerfahrung hast und schon ein
wenig Portugiesisch sprichst, aber keine
Bedingung.

Zeitrahmen des Einsatzes
Im Februar 2010 geht Rahel Siebold, unsere
jetzige "Abenteurerin" wieder zurück nach
Hause. Du kannst dich also schon diesen
Februar auf die Socken machen. Ideale
Zeitdauer für diesen Einsatz sind 6 - 12
Monate. Bitte melde dich aber auch, wenn
dir ein anderer Zeitpunkt oder eine andere
Zeitdauer besser passt.

