
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!

Für unser Projekt ProSERTÃO suchen wir nach Vereinbarung eine/n landwirtschaftliche/n

Projektmitarbeiter/in.

Aufgaben

Du unterstützt und förderst den Ausbau des

landwirtschaftlichen Projektes.

Du begleitest Bauern bei der Einführung alternativer

Landwirtschaftsmethoden, mit denen sie die Ernteerträge in den

Plantagen und Gemüsegärten steigern können.

Du unterstützt die lokale Bevölkerung im Aufbau von

Kleingewerbe, sodass sie ihren Lebensunterhalt selber

verdienen können.

Du begleitest lokale Brunnenbauprojekte und bist bereit, für

das Projekt landesweit zu reisen.

Du bringst dich gerne ein, wenn es darum geht, dem

interkulturellen Kontext angepasste Lösungen zu finden.

Du bereitest gerne lebensnahe biblische Inputs vor, welche die

Bewohner/innen vom Sertão im Glauben motivieren und

weiterbringen.

Du investierst dich gerne je nach Bedarf und Interesse in

andere Bereiche des vielfältigen Projektes.

DAUER

Langzeiteinsatz

LAND

Brasilien

PROJEKT

ProSERTÃO

ENGAGIERE DICH MIT SAM GLOBAL ALS:

LANDWIRTSCHAFTLICHE/R
PROJEKTMITARBEITER/IN

100%

https://www.sam-global.org/


Wen wir suchen

Bildung: Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung im

Gartenbau und/oder in der Landwirtschaft.

Weiterbildung: Du hast ein theologisches Studium (mind.

Bachelor-Niveau) absolviert. Dies ist für die Beantragung eines

Langzeitvisums notwendig.

Berufserfahrung: Du hast bereits Erfahrung im

landwirtschaftlichen Bereich gesammelt. 
Werteorientiert: Dein Lebensstil ist von deiner Beziehung mit

Gott geprägt.

Sprachkenntnisse: Du verfügst über gute Englischkenntnisse

und bist bereit, die portugiesische Sprache zu lernen. 
Menschenorientierung: Du hast Freude am Begleiten und

Fördern von Menschen und bist gerne unterwegs.

Persönliche Eigenschaften: Du bist initiativ, flexibel,

selbständig, offen, kommunikativ und motiviert! 
Einsatzbereitschaft: Du bist ready, für mind. 4 Jahre nach

Brasilien zu gehen und dich dort zu investieren. 
Spendenkreis: Du bist bereit, einen persönlichen

Spendenkreis aufzubauen.

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

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 die brasilianische Lebensfreude, das

Arbeiten in der wunderschönen Natur und eine bereichernde

Erfahrung in der Wärme erwartet!

Interessiert? 
Dann sende uns 
deine Bewerbung.

Frau Beatrice Ritzmann 

Personalleiterin 

052 269 04 69 

engagement@sam-global.org

SAM global 
Wolfensberstrasse 47 

8400 Winterthur 

www.sam-global.org

mailto:engagement@sam-global.org?subject=Bewerbung%20f%C3%BCr%20Stelle

