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(Ein Waisenhausprojekt in Burkina Faso)
Unterstützt von der Stiftung Zoodo

Voraussetzungen / Erwartungen für ein Praktikum an der Fondation
Enfant pour Enfants in Burkina Faso

Persönliche Voraussetzungen
§
§

Alter: mindestens 22 Jahre alt
gute mündliche Französisch-Kenntnisse

Zeitliche Möglichkeiten
•
•

Praktikums-Dauer: mindestens 2 Wochen, maximal 6 Wochen (aufgeteilt in den zwei
Waisenhäusern in Lattou mit Kindern zwischen 5 und 18 Jahren und Koudougou mit
Kleinkindern zwischen 0 und 5 Jahren)
Keine Praktikums-Möglichkeit in folgenden Zeiten:
Sommerferien Juli / August
Weihnachtsferien Dezember

Unsere Erwartungen
§
§
§
§
§
§
§
§
§

den Kindern bei den Schulaufgaben helfen
während den Schulferien mit den Kindern Repetitions-Stunden durchführen (Rechnen,
Schreiben, Lesen, Französisch)
falls möglich, Englisch-Unterricht erteilen
eigene Hobbys / Talente den Kindern beibringen (Basteln, Zeichnen, Singen, Tanzen,
etc.)
im Bébé-Waisenhaus: Mithilfe bei der Pflege der Bébés (wickeln, Schoppen geben,
spielen, etc.)
administrative Arbeiten erledigen (auf Anweisung)
bei Projekten mithelfen
Praktikums-Bericht schreiben (für die Homepage)
bei Arbeiten, organisiert durch die Stiftung Zoodo, mithelfen (z.B. Laden eines
Lastwagens, Sammeln von Materialien wie Kleider, Spielsachen, etc., Mithilfe beim
Info-Abend für alle Sponsoren und Gönner)

Unterkunft / Verpflegung
§

§
§

Unterkunft: die Praktikanten wohnen im Waisenhaus in Lattou (Centre d’Acceuil et de
Formation des Orphelins à la Réinsertion CAFOR) in einem kleinen Zimmer (fliessendes
Wasser, einfache sanitäre Anlagen, Bett und Moskito-Netz sind vorhanden) und/oder
im Bébé-Waisenhaus in Koudougou (Strom und fliessendes Wasser vorhanden)
Die erste/plus evtl. zweite Nacht verbringen sie zur Eingewöhnung bei Bouba und
Karin Berehoundougou in der Stadt Koudougou (sofern anwesend!)
Verpflegung: die Praktikanten können selber einkaufen und kochen (Gasherd
vorhanden) oder das Essen, das für die Kinder zubereitet wird, probieren (riz gras, riz
sauce, haricots, tô)
Wasser: es empfiehlt sich, Trinkwasser zu kaufen (Pet-Flaschen Eau Lafi) und nicht
vom lokalen Wasser zu trinken.

Kosten / Geld
§
§
§
§
§

§
§

Die Reise wird vom/von der Praktikanten/in bezahlt
Krankenkasse und Reise-Versicherung ist vom/von der Praktikanten/in
abzuschliessen
Der Aufenthalt im Waisenhaus und das lokal zubereitete Essen sind gratis
Wasser und Lebensmittel zum selber Kochen werden vom/von der Praktikanten/in
bezahlt (plus evtl. eine neue Gasflasche)
Unkostenbeitrag für: Transport vom Flughafen nach Koudougou und retour
(organisiert durch Bouba und Karin), Transporte nach und von Lattou, Strom und
Wasser (Übernachtungen bei Karin und Bouba) wird vom/von der Praktikanten/in vor
Ort bezahlt (total EURO 1’000.00)
Geld: am besten EURO in bar mitnehmen (Reisechecks können in Koudougou nicht
eingelöst werden), mit der Postcard kann man evtl. Geld am Automaten abheben
(funktioniert aber nicht zuverlässig)
Natel-Empfang ist in Lattou und Koudougou gewährleistet

Klima
•
•
•

April, Mai und Juni: sehr heiss und trocken
Ab ca. Mitte Juni bis ca. Mitte Oktober: Regenzeit mit vielen Mücken (Malaria),
möglicherweise ist man wegen dem Regen nicht so flexibel/mobil (überschwemmte
Strassen)
Oktober bis März: angenehm warm, zwischen Dezember und Mitte Februar evtl. in der
Nacht ziemlich kühl, fast kein Regen, windig und teils staubig (Harmattan)

Einreisebestimmungen
§
§
§
§

Original-Reisepass, muss mindestens 6 Monate ab Reisedatum gültig sein
Gelbfieber-Impfung ist obligatorisch (Nachweis muss mit dem Visumsantrag
eingereicht werden, Kopie des Impfausweises)
Internationaler Impfausweis (Gelbfieber-Impfung wird bei der Ankunft in Ouagadougou
überprüft).
Visum (Details siehe unter www.ambaburkinafaso-ch.org), vom/von der
Praktikanten/in zu organisieren und zu bezahlen

Flugverbindungen
•
•
•

Mit der Air France via Paris (fast tägliche Flüge)
Mit Brussels Airlines via Bruxelles (fliegen immer montags, mittwochs und samstags)
Mit Royal Air Maroc via Casablanca oder Turkish Airlines via Istanbul (nicht
empfehlenswert, da späte Ankunftszeiten in Ouagadougou)

Fotos / Filme
•

Es ist gestattet zu fotografieren und zu filmen. Die Stiftung Zoodo behält sich das
Recht vor, einzelne Fotos für die Homepage oder für Berichte zu verwenden.

Kontaktaufnahme – weiteres Vorgehen
Bei Interesse (und wenn alle aufgeführten Punkte für dich okay sind) bitte per E-Mail mit
Lebenslauf melden bei info@zoodo.ch oder telefonisch bei Sandra Jaeggi, Präsidentin
Stiftung Zoodo, Tel. Nr. 041 450 10 62, oder bei einem der vier anderen StiftungsratsMitglieder (siehe unter www.zoodo.ch, Stiftungsrat).
Ein Treffen ist Voraussetzung, dort werden deine Wünsche mit unseren Möglichkeiten
abgeglichen. Melde dich bitte mindestens 4 Monate vor deinem Reise-Wunschtermin,
damit alles gut abgeklärt werden kann.
Nach dem persönlichen Treffen und wenn das Okay unsererseits erfolgt, steht einer Reise
nach Afrika nichts mehr im Weg!
Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme!
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