
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 ProRADJA‘ suchen wir nach Vereinbarung eine/n Mitarbeiter/in für die

Landeskoordination.

Aufgaben

Als Mitarbeiter/in für die Landeskoordination unterstützt du den

lokalen Teamleiter in einem oder mehreren Aufgabenbereichen, je

nach Qualifikation.

Du leitest oder begleitest Projekte in den Bereichen

Grundschule, Lehreraus- und Weiterbildung, Berufsbildung

(Automechanik).

Du pflegst Kontakte mit Menschen anderer Kulturen, sodass

diese Gottes Liebe ganz praktisch erleben.

Du unterstützt Mitarbeitende in der Administration und der

Buchhaltung.

Du unterhältst Gebäude und Fahrzeuge, Wasser und

Stromversorgung.

Du bist zuständig für die Belegung und den Unterhalt des

Gästehauses und empfängst die Gäste.

Du bist bringst dich aktiv ins Team ein, gestaltest gemeinsame

Zeiten mit und führst Kurzeiteinsatzleistende in die Arbeit und

Kultur ein.

Du repräsentierst SAM global gegenüber Behörden und den

lokalen Partnern.
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Wen wir suchen

Bildung: Du verfügst über eine abgeschlossene

Berufsausbildung oder Studium. 

Berufserfahrung: Du hast Erfahrung in der Leitung von

Projekten und/oder der Führung von Mitarbeitenden.

Eigeninitiative: Es fällt dir leicht, eigenverantwortlich zu

arbeiten.

Sprachkenntnisse: Du verfügst über gute

Französischkenntnisse und hast auch die Bereitschaft, die

lokale Sprache zu erlernen.

Interkulturelle Erfahrung: Du hast schon Erfahrungen im

afrikanischen Kontext gesammelt und/oder bist bereit, dir

diese anzueignen.

Persönliche Eigenschaften: Deine Arbeitsweise ist initiativ.

Du hast ein visionäres und konzeptionelles Denken, bist

zuverlässig, flexibel, selbständig, kommunikativ und motiviert!

Einsatzbereitschaft: Du bist ready, dich für mind. 3 Jahre in

diesem Projekt zu investieren.

Spendenkreis: Du bist bereit, einen persönlichen

Spendenkreis aufzubauen.

Pluspunkt: Du hast eine mind. zweijährige 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 täglich aktiv 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.

Deza Unterstützung: Weil sie einen Anteil deiner

Lohnkosten übernimmt, sodass du nicht für den gesamten Lohn

einen Spendenkreis aufbauen musst. 
Benefits: Weil ein sonniges und warmes Einsatzland auf dich

wartet, wo du wertvolle Erfahrungen sammeln kannst und ein

spannendes Abenteuer bevorsteht!

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
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