Du bist…
…mindestens 18 Jahre alt
…gut in Englisch und Französisch
…aus dem Kirchenbezirk Tübingen

Was wir dir bieten:
Eine super Begleitung durch Vor- und
Nachbereitungskurse
bietet
dir
die
Evangelische Mission in Solidarität in Stuttgart
(EMS), die das Auslandspraktikum organisiert.

…offen dafür, dich in der Partnergemeinde zu engagieren
…bereit, einen Förderkreis aufzubauen
und Rundbriefe zu schreiben
und willst eigene Erfahrungen machen, mal
raus aus Deutschland und ein völlig neues Land
mit seiner ganz eigenen Kultur kennen lernen?

Während der gesamten Vorbereitungs- und
Praktikumszeit lassen wir dich nicht allein: bei
Fragen,
Problemen
oder
allgemeinem
Mitteilungsbedarf kannst du dich gerne an
deine Ansprechpartner, den Arbeitskreis
Kamerun oder die ehemaligen PraktikantInnen
wenden.
In Kamerun wirst du in einer Gastfamilie aus
der Kirchengemeinde wohnen, sodass du den
kamerunischen Alltag miterleben kannst und
dich wohl behütet fühlst.
Dich erwarten viele Einblicke in verschiedene
Bereiche: das Unterrichten an einer Schule, die
Arbeit in einer Klinik, die Teilnahme an
afrikanischen Gottesdiensten und vieles mehr.

 Dann bist du genau die/der Richtige
für das Praktikum in Kamerun,
das du nicht vergessen wirst.

Wer wir sind?
Seit 2002 hat der evangelische
Kirchenbezirk Tübingen eine
Partnerschaft mit den mittlerweile drei Kirchenbezirken
„East Mungo South Presbytery“ (Bonamoussadi), „Mungo
Presbytery“ (Bonaberi) und
„West Presbytery“ (Bafoussam) in Kamerun.

Die Partnerschaft ist unter anderem lebendig
durch gegenseitige Delegationsbesuche, die
Unterstützung gemeinsamer Projekte in
Kamerun,
die
jährliche
Feier
eines
gemeinsamen Partnerschaftssonntags und vor
allem durch die Praktikumsmöglichkeit.
Jedes Jahr bekommen zwei junge Menschen
die Gelegenheit, für neun Monate in der
Partnergemeinde zu leben und zu arbeiten. So
machen sie viele Erfahrungen und können
diese auch in Deutschland weitergeben.
Weitere Infos findest du im Internet unter:
http://www.evangelischer-kirchenbezirktuebingen.de/kamerun/kamerun.php

„Afrika im Kleinen“

"Ein Land, das an Menschlichkeit, Kultur,
Lebensgefühl und Naturschönheit so viel mehr
zu bieten hat, als man in Worte fassen kann –
man muss es erleben!"
(Niklas)
"Als das Flugzeug beim Hinflug über die
sattgrüne Landschaft Kameruns flog und uns
unsere Gastmütter mit offenen Armen und
voller Vorfreude abholten wusste ich, dass es
eine fantastische Zeit werden wird – und ich
habe mich nicht getäuscht!"
(Ilona)

„Kamerun erscheint wie eine Kreuzung, an der
sich der ganze schwarze Kontinent ein Stell
dich ein zu geben scheint: das Afrika des
Regenwalds und das der Savanne; das Afrika
der Bantu- und der Sudanvölker; das Afrika der
Moslems, der Christen und der Animisten; das
französisch
sprechende,
das
englisch
sprechende, ja sogar das arabisch sprechende
Afrika.“
(Jean-Claude Bruneau)

"Offene Augen, Ohren, Nasen werden hier mit
viel Zeit und Herz beladen"
(Malte)
"Die Lebensfreude der Kameruner, die
Begeisterung für den Glauben, das Glücklichsein über kleine Dinge, Lieder, Musik, Tanz, das
Besondere an der Arbeit in dem Krankenhaus
und der Schule, die interessanten und auch
herausfordernden Unterschiede – um all diese
und viele weitere besondere Erfahrungen bin
ich bei dem Kamerun-Praktikum reicher
geworden. Es war eine ganz besonders
eindrucksvolle und begeisternde Zeit! "
(Caro)

Bei Fragen wende dich an Margarete Wolf
07121/677511; dmmfwolf@t-online.de

Bewerben kannst du dich bei der EMS
https://ems-online.org/weltweitaktiv/oekumenischesfreiwilligenprogramm/nord-sued-austausch/

neun Monate
in Kamerun

SEI DABEI!

