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:

KONTAKTPERSON IM MUSLIMISCHEN KONTEXT
100%
Für unser Projekt ProRADJA‘ suchen wir nach Vereinbarung eine Kontaktperson im
muslimischen Kontext.

Aufgaben
Du arbeitest in einem Team aus Expats und einheimischen
Mitarbeitenden.
Du besuchst und begleitest mit einem kleinen Team
Einheimische bei ihnen zuhause, im Spital oder auch mal im
Gefängnis.
Du leitest und unterweist Gruppen junger Christen mit Interesse
an der transkulturellen Arbeit.
Du planst und führst Einsätze durch mit deinem Team und
engagierten Christen aus dem kirchlichen Umfeld.
Du investierst dich gerne je nach Bedarf und Interesse in
andere Bereiche des dynamischen Projektes.
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Wen wir suchen
Bildung: Du verfügst über eine abgeschlossene
Berufsausbildung oder Studium.
Eigeninitiative: Es fällt dir leicht eigenverantwortlich zu
arbeiten.
Sprachkenntnisse: gute Englischkenntnisse und Bereitschaft,
die lokale Sprache zu erlernen
Interkulturelle Erfahrung: Du bringst Kenntnisse bezüglich
der afrikanischen Kultur mit oder bist bereit, dir diese
anzueignen.
Persönliche Eigenschaften: Du bist initiativ, zuverlässig,
flexibel, einsatzfreudig, selbständig, offen, kommunikativ und
motiviert!
Einsatzbereitschaft: Du bist bereit, dich für mind. 3 Jahre in
diesem Projekt zu investieren.
Spendenkreis: Du bist bereit einen persönlichen
Spendenkreis aufzubauen.
Pluspunkt: Du hast eine mind. 2-jährige theologische
Ausbildung absolviert.

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 ist, sondern interkulturelles
und internationales Teamwork.
Sinnhaftigkeit: Weil du durch deine Berufung für andere
Menschen zum Segen werden kannst.
Benefits: Weil du mit deinem Leben Spuren hinterlassen
kannst: du trainierst Leute, die selber wieder andere trainieren
und sich multiplizieren können, wie es sonst selten möglich ist!

Interessiert?
Dann sende uns
deine Bewerbung.

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

SAM global
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www.sam-global.org

