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ENGAGIERE DICH MIT SAM GLOBAL ALS 

HANDWERKER/IN FÜR DIE DUALE BERUFSAUSBILDUNG 

Für unser Projekt Action VIVRE Süd suchen wir nach Vereinbarung eine/n Handwerker/in für die duale 

Berufsausbildung. 

Aufgaben 

 

DAUER 

Langzeiteinsatz 

LAND 

Guinea 

PROJEKT 

ActionVIVRE Süd 

• Du unterstützt unsere Teams in den Handwerkerschulen. 

• Du hilfst bei der praktischen Ausbildung von einheimischen Lernenden mit. 

• Du packst dort mit an, wo es nötig ist. 

• Du bist zuständig für einen Teil des theoretischen Unterrichts der Lernenden. 

• Du bringst dich gerne ein, wenn es darum geht, kreative Lösungen zu finden. 

• Du investierst dich zudem je nach Bedarf und Interesse in andere Bereiche des 

vielseitigen Projektes. 

Wen wir suchen 

• Bildung/Berufserfahrung: Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung in einem 

handwerklichen Bereich und bereits Berufserfahrung gesammelt. 

• Werte: Dein Lebensstil ist von deiner Beziehung mit Gott geprägt. 

• Sprachkenntnisse: Du hast gute Französischkenntnisse. 

• Persönliche Eigenschaften: Du bist zuverlässig, flexibel, einsatzfreudig, lösungsorientiert, 

kommunikativ und motiviert! 

• Sonstiges: Du hast den Berufsbildnerkurs besucht. 

• Spendenkreis: Du bist bereit, einen persönlichen Spendenkreis aufzubauen. 

Was wir bieten 

  

• Perspektiven: Wir nehmen deine Fähigkeiten und Talente ernst und setzen uns dafür ein, dass du dein 

Potential entfalten und dich weiterentwickeln kannst. 

• Know-how-Transfer: Du kannst dein Wissen einbringen und profitierst auch vom Wissen anderer. 

• Teamwork: Die Arbeit in einem interkulturellen Team ist spannend und bereichernd! 

• Sinnhaftigkeit: Du kannst jungen Menschen eine Perspektive und Werte vermitteln, die ihr Leben prägen 

werden! 

• Benefits: Du lernst Land, Leute und Kultur intensiv kennen und du kannst einen echten Unterschied machen. 

• Ownership: Du hast viel Freiheit und darfst Verantwortung übernehmen. 

 

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 selbst anwenden und auch weitergeben können! 


