
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Familie, 
wie die meisten von euch bestimmt schon wissen werde ich im September, genauer gesagt Anfang 
September, für ein Jahr nach Pretoria, Südafrika fliegen.  
Ich werde dort über die Entsenderorganisation SageNet (South African German Network) für ein Jahr 
an der Makgatho Grundschule arbeiten. Dort werde ich neben Sportveranstaltungen und 
Nachmittagsprogrammen für die Kinder auch teilweise den Englisch- und Sportunterricht 
mitbetreuen. 
Wie ich auf Südafrika gekommen bin? Ganz einfach, ich wollte nach der zwölften Klasse nicht sofort 
mit einem Studium bzw. einer Ausbildung fortfahren und habe mir überlegt was ich als 
Auswahlmöglichkeiten habe.  
Nach einigen Erfahrungsberichten von Freunden, wurde mir selber langsam klar, dass ich unbedingt 
ins Ausland möchte. Aber da ich schon einige Länder, zwar noch längst nicht die Hälfte, gesehen 
habe, entschied ich mich auf einen anderen Kontinent zu gehen.  
Bleiben also noch Asien, Nordamerika, Südamerika, Australien und die Antarktis. Doch ich konnte 
mich relativ schnell entscheiden, dass mir die Antarktis dann doch zu kalt wäre. 
Asien fiel auch schnell aus der Wertung weil ich weder russisch noch eine andere fernöstliche 
Sprache beherrsche. 
Die restlichen Kontinente, bis auf Afrika, fielen weg weil ich für jeden Kontinent schon min. zwei 
Menschen kenne, welche schon dort waren. 
Also Afrika, auf Südafrika bin ich dann durch die Vermittlung von weltwärts.de gekommen und somit 
auch direkt zur Entsenderorganisation SaGe Net. 
Jetzt muss ich vor meiner Abreise noch einige Punkte abarbeiten, der größte ist natürlich das Geld. 
Die Reise nach Afrika kostet alles in allem 10.000 €, doch das Bundesministerium für interkulturelle 
Beziehungen und das SaGe Net zahlen zusammen 7.500 € dran. Also bleiben noch 2.500 €, welche ich 
durch Spenden einsammeln muss. Diese Spendenaktion soll zugleich unser Engagement an unserem 
Auslandsjahr zeigen. 
Deshalb bitte ich sie/ euch um eine kleine Spende auf dem Weg zu 2.500 €.  
Wenn sie spenden möchten, können sie alle Spenden unter 200 € mit einem Bankauszug beim 
Finanzamt von der Steuer absetzen und für Spenden über 200 € benötigen sie eine Spendenquittung, 
welche Sie von SaGe Net zugeschickt bekommen.  
Als Verwendungszweck bitte ich Sie, meinen Namen „Ben Sorg“ anzugeben  
Kontoinhaber: SAGE Net 
IBAN: DE90 3705 0198 0007 5254 13 
BIC: COLSDE33 
Lieben Dank  
Euer Ben 



 


