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Die HIAG Handel AG unterstützt das Projekt «Kids of Africa». Es bietet Waisenkindern aus Uganda die Chance, Schreiner zu werden. Die Ausbildung der Einheimischen
geschieht vor Ort durch Schweizer Schreinerinnen und Schreiner, die ihr Wissen weitergeben.

«kids of africa».

Volontäre für Afrika gesucht: Eine Chance für
Das Projekt «Kids of Africa» bietet Schreine
rinnen und Schreinern eine tolle Gelegen
heit, Land und Leute kennenzulernen. HIAG
sucht dafür aufgeschlossene Fachleute, die
ihren Horizont erweitern und wertvolle Be
rufserfahrungen sammeln wollen.

Unterstützung für Waisenkinder
«Kids of Africa» gibt es bereits seit 2003. Am
Viktoriasee in Uganda unterstützt der Ver
ein ein Dorf mit rund 100 Waisenkindern,
die in zehn Pflegefamilien untergebracht
sind. Von Anfang an war das Ziel, Kinder
und Menschen vor Ort durch «Hilfe zur
Selbsthilfe» zu unterstützen.
So wurde neben einigen anderen Projekten
vor zwei Jahren eine Schreinerei eingerich
tet mit der Absicht, die Kinder vor Ort zu
befähigen, Reparaturen und Aufträge ver
schiedenster Art durchzuführen, als auch
ihnen zu ermöglichen, längerfristig ein
Handwerk zu erlernen.

HIAG unterstützt nachhaltig
Die HIAG Handel AG unterstützt «Kids of Af
rica» mit der Kampagne «Schreiner-Volon
täre für Afrika», weil die Schweizer Holz
Benji rundet mit einer
Feile die Kanten einer
Seitenwand für eine
Holzkiste/Harasse ab.

handelsgruppe explizit Verantwortung zei
gen und tragen möchte. Das Unternehmen
will damit einen Beitrag zur Verbesserung
der Lebensbedingungen auf dem afrika
nischen Kontinent leisten sowie gleich
zeitig ein nachhaltiges und verantwor
tungsvolles Engagement eingehen. Dieses
sozial-wirtschaftliche Engagement passt
ausgezeichnet zur Philosophie des Unter
nehmens.

Eine Chance für Schweizer
Schreinerinnen und Schreiner
Die HIAG Handel AG sucht ausgebildete
Schreinerinnen und Schreiner, die als Vo
lontäre ihr Wissen mit den jugendlichen
Volontär Stefan Isler
inmitten einer
Kinderschar kurz vor
der Abreise, aufgenommen vor der
Wohnunterkunft.

Dorfbewohnern in Uganda teilen und selbst
interessante Erfahrungen über andere Kul
turen und Menschen sammeln möchten.
Schreinerinnen und Schreiner mit Fachaus
weis haben die Chance, ihr Know-how wäh
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Schweizer Schreinerinnen und Schreiner
kids of africa

Wie kann man sich für einen
Einsatz bewerben?
Schreinerinnen und Schreiner,
die sich für einen Einsatz in
Uganda interessieren, verfü
gen über eine abgeschlossene
Lehre, gute Englischkennt
nisse und mindestens zwei
Monate Zeit für die Arbeit vor
Ort. Wichtig sind ferner die
Freude und das Interesse an
anderen Menschen und Kultu
ren; das Volontariat kann auch
auf sechs Monate ausgedehnt
werden. Da die Plätze begrenzt
sind, muss für den Einsatz in

Zusammenbau der Harasse auf dem Boden,
da Benji für die Hobelbank zu klein ist und
keine geeigneten Abstellflächen vorhanden
sind.

rend mindestens zweier Monate den Jugend

Ziel ist es, im Jahr 2011 sowie in den Folge

lichen und Erwachsenen vor Ort zu vermit

jahren eine permanente Betreuung der Ju

teln: Die Dorfbewohner sollen praktische

gendlichen in Uganda durch eine lückenlo

Uganda ein kleines Bewer

Fähigkeiten an den Holzbearbeitungsma

se Anwesenheit freiwilliger Berufsleute aus

bungsdossier mit folgenden

schinen erlangen, um alle anfallenden Re

der Schweiz zu sichern. Auf diese Weise

Unterlagen eingereicht wer

paraturen im Dorf selbständig ausführen

kann eine kontinuierliche und nachhaltige

den:
• Ein Motivationsbrief: «Warum will ich nach Uganda?»

zu können. Es wird angestrebt, die Schrei

Ausbildungsarbeit garantiert werden. Wei

nerei als feste Einkommensquelle für die
Dorfbewohner einzurichten. Gleichzeitig

tere Informationen warten auf der Website
von «Kids of Africa».

will man durch die Ausbildung der jugend

p www.kids-of-africa.ch

• Ein Lebenslauf mit Foto
• Eine kurze Auflistung von

lichen Waisenkinder ein Fundament für

Erfahrungen mit sozialen

deren langfristige berufliche Perspektive

Projekten oder Vereinen usw.

legen.

• Ein Terminvorschlag mit der
Erwähnung der gewünschten

Die Unterstützung ist gewährleistet

Aufenthaltsdauer (zwei bis

Die Unterstützung der Volontäre wird

sechs Monate)

durch die HIAG Handel AG gewährleistet:
Das Unternehmen sponsert die Hin- und

Bewerbung

Rückflugtickets für die freiwilligen Schrei

Die Bewerbungsunterlagen
sind zu richten an:

nerinnen und Schreiner von der Schweiz
nach Uganda; überdies erhalten sie einen
kleinen Reisekostenbeitrag. Um die Verpfle
gung und die Unterkunft vor Ort kümmert
sich der Verein «Kids of Africa».

HIAG Handel AG
Industriestrasse 38
5314 Kleindöttingen
Infoline 0848 88 44 88
p www.hiag.ch
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