
Ihre Hilfe zählt / Jede Spende zählt!

Bitte spenden Sie.

Durch deine Spende unterstützt du meinen
1-jährigen Einsatz in Südafrika.
Um diesen Einsatz zu ermöglichen müssen noch
1.800 € an Spenden gesammelt werden, um den
"Weltwärts"- Freiwilligendienst zu finanzieren.

Tanja Schallenmüller
Kreissparkasse Waiblingen
BLZ: 602 500 10
Kontonr.: 100 113 64 39
Verwendungszweck:
(Dein Name) - Spende für Südafrika

Die Spenden werden der Entsendeorganisation IB
zugeführt. Mögliche Spendenüberschüsse werden
dem Projekt eSimphiwe weitergeleitet.
Die Spender und Förderer möchte ich auf meiner
Homepage namentlich erwähnen. Falls dies nicht
gewünscht ist, bitte ich um eine kurze
Rückmeldung per Mail.

Kontakt und Infos:

Mail: tani2101@googlemail.com
Homepage: www.tanja-aroundtheworld.de

Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

"Du musst selbst zu der Veränderung werden, die
du in der Welt sehen willst."

Mahatma Gandhi

Der "Weltwärts"- Freiwilligendienst

Der "Weltwärts"-Freiwilligendienst wurde 2008
von dem Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) als
Lern- und Hilfsdienst ins Leben gerufen.
Weltwärts entstand durch die stetig
ansteigende Nachfrage von Freiwilligen, die
Interesse an einer ehrenamtlichen Arbeit in
Entwicklungsländern hatten.

Voraussetzungen:
- Alter zwischen 18 und 28 Jahren,
- Haupt- oder Realschulabschluss u.

abgeschl. Berufsausbildung oder
Fachabitur/Abitur,

- gute Grundkenntnisse der/einer
Landessprache.

Beginn und Dauer
- i.d R. September / i.d.R. 12 Monate

Kosten:
- Spende durch Gründung eines

Förderkreises und die Visumskosten

Leistungen:
- Taschengeld von 100 Euro/Monat,
- Auslandsversicherung (Kranken-, Unfall-,

Haftpflichtschutz),
- Reisekosten und Sprachkurs
- pädagogische Begleitung,
- Vor-, Zwischen und

Nachbereitungsseminare,
- Unterkunft und Verpflegung nach

ortsüblichen Gegebenheiten

Ich wünsche Dir/ Ihnen
immer einen guten Weg.

Tanja Schallenmüller

Hakuna Matata

Jedes Kind ist ein Zeichen der
Hoffnung für diese Welt

Meine Mission in (für) Südafrika!



Nach meinem Realschulabschluss 2006, habe ich
eine Ausbildung als Industriekauffrau bei der
Firma Frech begonnen und auch erfolgreich
abgeschlossen. Durch die wirtschaftliche
Situation im Jahr 2009 konnte ich nach meiner
Ausbildung nur für ein halbes Jahr übernommen
werden.

Für einen meiner größten Wünsche, Australien zu
bereisen und die Mentalität der Menschen kennen
zu lernen, war nun die Zeit angebrochen.
Am 1. Mai 2010 war es dann so weit. Down Under-
meine 9-monatige Reise nach Australien,
Neuseeland und Fiji begann. Menschen, Natur und
Landschaft - es war ein großartiges Erlebnis.

Wieder zurück, war 2011 eine prima Arbeitsstelle
in meinem erlernten Beruf sehr schnell gefunden.

Als Ausgleich spiele ich auch schon seit 13 Jahren
aktiv Badminton bei der SG Schorndorf und
Gitarre spielen ist mir auch sehr wichtig.

Trotz meines guten Arbeitsplatzes zieht es mich
jetzt aber nach Afrika. Mein Antrieb ist dieses
Mal anders - ich denke sogar noch tiefer!
In Südafrika werde ich bei der gemeinnützigen
Organisation eSimphiwe in Richmond mitarbeiten.

Projekt:
eSimphiwe

eSimphiwe ist ein Übergangs-Waisenhaus für
Babies und Kleinkinder, die aufgrund von Aids
oder Kriminalität verwaist oder vernachlässigt
wurden. Momentan sind sechs Kinder in Richmond,
außerdem unterstützen die Freiwilligen noch zwei
Häuser in Camperdown mit jeweils 6 Kindern und
ein Haus in Durban mit ebenfalls 6 Kindern.

Das Ziel des Projektes ist es, den Kindern
möglichst schnell ein liebevolles und permanentes
Zuhause zu verschaffen, in dem sie unbeschwert
und behütet aufwachsen können. Dies sind
entweder Pflege-bzw. Adoptivfamilien oder in
einigen Fällen auch die eigene Familie.
Auf diese Weise wird versucht, sie einerseits
davor zu bewahren, Straßenkinder zu werden und
andererseits auf diesem Weg auch etwas gegen
die hohe Kriminalitätsrate Südafrikas zu
unternehmen, die das Leben aller Kinder
gefährdet.

Der Internationale Bund wurde 1949 in
Tübingen gegründet und ist mit seinem
eingetragenen Verein (e.V.), seinen
gemeinnützigen und gewerblichen
Gesellschaften und Beteiligungen einer der
großen Dienstleister in den Bereichen der
Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit und bildet
einen großen deutschen Sozial- und
Bildungskonzern.

Im Bereich der internationalen Arbeit ist er
gemeinsam mit 200 Partnern aus aller Welt an
rund 200 Projekten in 55 Ländern beteiligt. So
betreut der IB jährlich insgesamt rund
350.000 Menschen

Der Internationale Bund bietet jungen
Menschen im Rahmen eines
Freiwilligenauslandsprogrammes die Möglichkeit
sich freiwillig außerhalb von Schule und Beruf in
sozialen, kulturellen oder sportlichen
gemeinnützigen Einrichtungen sowie im Natur-
und Umweltschutz zu betätigen, sowohl im
Inland als auch im Ausland.

In einer zunehmend globalisierten Welt erfüllt
der IB damit den Auftrag, jungen Menschen
internationale Erfahrungen zu ermöglichen und
sie zu einem kritischen Verständnis, sowie der
nachhaltigen Mitgestaltung gesellschaftlicher
Entscheidungen zu befähigen.

Mein Name ist Tanja
Schallenmüller. Ich bin
22 Jahre alt und wohne
mit meiner Familie und
unserer Hündin Pia in
Schorndorf. Ich habe
noch eine ältere und
eine jüngere Schwester.
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