Suchst du einen Job, der Sinn macht? Möchtest du, dass deine Arbeit wirklich einen
Unterschied macht? Bist du bereit, dafür auch Grenzen zu überwinden? Dann sollten wir
uns kennen lernen! Unsere Leidenschaft ist #SERVEANDMULTIPLY: den Menschen
ganzheitlich zu dienen, so dass sie das Gelernte selber anwenden und auch weitergeben
können!

ENGAGIERE DICH MIT SAM GLOBAL ALS:

CO-HEIMLEITER/IN, SOZIALPÄDAGOGE/PÄDAGOGIN
100%
Für unser Projekt Lighthouse Pursat suchen wir nach Vereinbarung eine/n CoHeimleiter/in, Sozialpädagoge/-pädagogin.

Aufgaben
Du koordinierst und leitest das Studentenwohnheim und das
Gemeinschaftszentrum in Pursat in enger Zusammenarbeit mit
den einheimischen Mitarbeitenden.
Du verbringst die ersten Monate in Battambang, um die
Projektidee Lighthouse in allen Facetten kennenzulernen und
optimal ausgerüstet in Pursat das Team unterstützen und
fördern zu können.
Du hilfst mit, ein geeignetes Freizeitprogramm für die
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu gestalten.
Du bist vor Ort präsent, betreust die Studierenden und führst
das Team der Mitarbeitenden (Freiwillige, Hauseltern,
Lehrer/innen).
Du stehst im Kontakt mit den Eltern der Jugendlichen und
pflegst gute Beziehungen zu ihnen.
Du hast die Möglichkeit, bei einem längerfristigen Einsatz ein
ähnliches Projekt in einer anderen Stadt aufzubauen.
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Wen wir suchen
Bildung: Du verfügst über eine abgeschlossene
Berufsausbildung oder einen anerkannten Abschluss in der
Sozialpädagogik.
Berufserfahrung: Du hast bereits Führungserfahrung
gesammelt und dir administrative Kenntnisse angeeignet.
Sprachkenntnisse: Du verfügst über gute Englischkenntnisse
und hast auch die Bereitschaft, die lokale Sprache zu erlernen.
Interkulturelle Erfahrung: Du hast schon Erfahrungen im
interkulturellen Kontext gesammelt und/oder bist bereit, dir
diese anzueignen.
Eigeninitiative: Es fällt dir leicht, in einem Team sowie auch
eigenverantwortlich zu arbeiten.
Persönliche Eigenschaften: Deine Arbeitsweise ist initiativ.
Du bist belastbar, flexibel, selbständig, geduldig,
kommunikativ und motiviert!
Einsatzbereitschaft: Du bist ready, dich für mind. 2 Jahre in
diesem Projekt zu investieren.
Spendenkreis: Du bist bereit, einen persönlichen
Spendenkreis aufzubauen.
Pluspunkt: Du bist Ausbilder/in mit eidgenössischem
Fachausweis.

Was wir bieten
Perspektiven: Weil wir deine Fähigkeiten und Talente ernst
nehmen und uns dafür einsetzen, dass du dein Potential
entfalten kannst.
Know-how-Transfer: Weil uns dein Wissen wichtig ist und
du es einbringen kannst.
Ownership: Weil man dann gerne arbeitet, wenn man
Verantwortung übernehmen kann.
Teamwork: Weil es nicht 0815, sondern interkulturelles und
internationales Teamwork ist.
Sinnhaftigkeit: Weil du durch deine Berufung für andere
Menschen zum Segen werden kannst.
Deza Unterstützung: Weil sie einen Anteil deiner
Lohnkosten übernimmt, sodass du nicht für den gesamten Lohn
einen Spendenkreis aufbauen musst.
Benefits: Weil dich ein interessanter Arbeitsplatz erwartet, du
die nötige Zeit für die Einarbeitung bekommst und du einen
echten Unterschied machen kannst!

Interessiert?
Dann sende uns
deine Bewerbung.

Frau Beatrice Ritzmann
Personalleiterin
052 269 04 69
engagement@sam-global.org
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