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Wir, zwei Ehepaare (aus Oesterreich und Deutschland), suchen eine Lehrerin/einen Lehrer fuer 

den Unterricht von 3 Kindern im Alter von 6 bis 9 ½ Jahren. Wir arbeiten seit mehr als drei Jahren 

hier, wuerden jedoch aufgrund der nicht perfekten schulischen Situation gerne eine 

Lehrerin/einen Lehrer einladen, um unsere Kinder zu unterrichten. Wir haben derzeit eine 

Lehrerin, jedoch laeuft das Aufenthaltsvisum im November 2016 ab und kann nicht verlaengert 

werden. Es is angedacht, dass die Person idealerweise im Oktober 2016 nach Bougainville reist. 

 

DIE ARBEITSAUFGABE: 

Unsere Kinder besuchen am Vormittag die Internationale Schule. Der Bedarf des Unterrichts 

waere grundsaetzlich am Nachmittag gegeben und es ginge hauptsaechlich um Deutsch (sprechen, 

schreiben und lesen), Bildungsluecken zu fuellen und den Kindern ein dem oesterreichischem 

Curriculum entprechendes Basiswissen zu vermitteln. Ausserdem ist es uns wichtig den Kindern 

kritisches und logisches Denken beizubringen. Wenn Schulferien sind, werden die Kinder am 

Vormittag unterrichtet. 

Genaueres und etwaige Fragen sowie Bewerbungen bitte an folgende email senden: 

rolandkornhaeusl@gmail.com.  

Nach erfolgter Erstkontaktaufnahme kann auch jederzeit gerne die Email-Adresse der Person 

weitergeleitet werden, welche im Moment die Kinder unterrichtet. 
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DIE INSEL(N): 

Der Einsatzort ist Buka auf Buka Island (Bougainville). Die Inseln (Buka & Bougainville Island) 

gehoeren geographisch zu den Solomonen. Politisch gehoert sie jedoch zu Papua Neuguinea, 

jedoch mit autonomen Status. Auf ganz Bougainville leben rund 250.000 Menschen.  

Die Insel wird taeglich von verschiedenen Airlines, von Port Moresby aus, angeflogen. Die 

Infrastruktur auf Bougainville ist gut. Es gibt ein grosses Krankenhaus, Banken, Post, Tankstellen, 

zig Kaufhaeuser, einige Bars, Restaurants und Dance Clubs. Telefon- & Internetinfrastruktur sind 

vorhanden und haben eine sehr gute Qualitaet. 

Es gibt eine grosse internationale Community von Personen aus den verschiedensten Laendern, 

wie zB. Australien, Neuseeland, Philippinen, Amerika, Oesterreich, Deutschland, Polen und  

verschiedensten Laendern Afrikas (durch die Praesenz von United Nations Bueros). Diese Gruppe 

an Leuten ist sehr aktiv und organisiert regelmaessige Treffen, Grill- und Kinoabende sowie Trips in 

und um Bougainville per Auto, Boot oder zu Fuss. 

Die Insel hat einiges zu bieten und man hat ausreichend Moeglichkeit die Natur, das Meer zu 

geniessen oder die ausgelagerten Inseln und Reefs kennenzulernen und zu erforschen. Das 

oeffentliche Transportnetz ist sehr gut und flaechendeckend ausgebaut. 

Die Insel ist sehr sicher. Wir lassen unser Auto in der Stadt und in der Nacht meist unversperrt. Die 

Menschen sind sehr freundlich, hilfsbereit und ehrlich interessiert an Personen. Die Kultur ist eine, 

die andere respektiert und die Privatsphaere von Personen ernst nimmt. 

 

DAS KLIMA: 

Das Klima ist tropisch heiss, jedoch ist Buka der trockenste Ort auf der gesamten Insel (jaehrlicher 

Niederschlag rund 3000 mm). Es gibt keine Jahreszeiten. Die Temperatur bewegt sich das gesamte 

Jahr zwischen 27 und 34 Grad Celsius. 

 

DIE UNTERKUNFT & BEZAHLUNG: 

Die Person wird in unserem Haus (Haus Kornhaeusl Roland & Amina) ein Zimmer mit rund 20 m2 

bekommen. Wir kuemmern uns um die Aufenthaltserlaubnis, die Krankenversicherung in 

Oesterreich sowie die Versicherung auf Bougainville und die Fluege von Osterreich nach Buka und 

retour. Ausserdem bezahlen wir eine monatliche Aufwandsentschaedigung.  

 

Wir ersuchen ernsthaft Interessierte mit uns unter der folgenden email Kontakt aufzunehmen: 

rolandkornhaeusl@gmail.com. Bitte stellt auch jegliche Fragen an uns. Keine Frage ist zu 

ausgefallen um nicht beantwortet zu werden. Wir haben eine Unmenge an Erfahrung und 

Informationen sowie Bilder von der Location, die wir natuerlich gerne weitersenden. 

Kontakt mit der jetzigen Lehrerperson kann gerne vermittelt werden. 

 
 

 

Liebe Gruesse an alle Interessierte aus Buka/Bougainville 

Roland & Amina 

Andreas & Margret 

rolandkornhaeusl@gmail.com 
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