Du liebst Schwimmen, Meer & Sonnenschein? Du bist auf der Suche nach einem Projekt im
Ausland, um über dich selbst hinauszuwachsen? Dann bist du bei der Alraad Swimschool in
Ghana genau richtig. Die Alraad Swimschool bietet die Ausbildung zum Schwimmcoach an,
welche dich dazu qualifiziert, sowohl Kindern ab 6Monaten als auch Erwachsenen
schwimmen beizubringen. Für die Ausbildung benötigst du den Rettungsschwimmer,
welchen du auch in der Alraad Swimmschool machen kannst. Die Ausbildung zum
Schwimmcoach kostet 100€ und dauert 2 Wochen. Während der Ausbildung habt ihr täglich
2 Stunden theoretisches & praktisches Training. Snacks& Getränke werden euch
bereitgestellt. Anschließend könnt ihr eure eigenen Klassen in der Schwimmschule
übernehmen, viele hilfreiche Erfahrungen sammeln und euch ein Taschengeld
(1000Cedi/Monat) dazuverdienen, mit dem ihr eure Lebenskosten in Ghana bezahlen könnt.
Das Projekt startet ab einer Aufenthaltsdauer von 8Wochen. Ihr könnt selbst wählen, ob ihr
länger bleiben möchtet. Die Alraad Swimschool unterrichtet in einem Schwimmbad in East
Legon - einem der besten Stadtteile der ghanaischen Hauptstadt Accra. In Accra gibt es viele
Strände, die ihr in eurer Freizeit besuchen könnt und habt somit das Meer in direkter Nähe,
um zu schwimmen, surfen oder einfach zu entspannen.
Die Arbeit in der Schwimmschule bringt einige Challenges mit sich, wie beispielsweise, dass
der Unterricht auf Englisch gehalten wird und ihr bis zu 4 Nichtschwimmer in einer Gruppe
haben könnt. Die Arbeitsathmosphäre am Pool ist jedoch super entspannt, ihr seid den
ganzen Tag in der Sonne und könnt in euren Pausen oder vor/nach der Arbeit kostenlos im
Pool oder im Fitnessstudio trainieren. Wenn ihr motiviert dazu seid, diese Herausforderung
anzunehmen und über euch hinauszuwachsen, meldet euch gerne bei Leonie, die zurzeit in
der Alraad Swimschool als Coach arbeitet. Sie beantwortet euch eure Fragen und zeigt euch
die nächsten Schritte, um euer Abenteuer zu starten! (Whatsapp:+4915779243696, E-Mail:
Leonie.kupper@gmail.com oder Instagram: xleoniexsophia)

