
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 ProTIM2-2-2 in Kissidougou suchen wir nach Vereinbarung eine/n

Pastor/in / Coach für theologische Ausbildung und / oder Jugendarbeit.

Aufgaben

Du arbeitest engagiert im Jugendbereich der grössten

nationalen evangelischen Kirche mit und entwickelst und

koordinierst mit den lokalen Leitenden die gesamte

Jugendarbeit.

Du trainierst mit anderen Leitenden neue Nachwuchsleitende

für die Jugendarbeit.

Du hast Freude an der Entwicklung von neuen Ideen und hilfst

mit, Jugendliche vom Wort Gottes her dem Kontext angepasst

zu prägen.

Du bereitest gute knackige Inputs vor, welche die Jugendlichen

ansprechen und herausfordern und scheust dich auch nicht,

heisse Eisen anzupacken.

Du trägst mit den anderen Leitenden dazu bei, dass

Jugendliche ihre Identität und eine Perspektive für ihr Leben

entdecken können.

Du arbeitest eng mit einem Team von Expats und lokalen

Mitarbeitenden zusammen.

DAUER

Langzeiteinsatz

LAND

Guinea

PROJEKT

ProTIM2-2-2

Kissidougou

ENGAGIERE DICH MIT SAM GLOBAL ALS:

PASTOR/IN / COACH FÜR THEOLOGISCHE
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Wen wir suchen

Bildung: Du verfügst über eine theologische Ausbildung oder

eine vergleichbare Qualifikation. 

Berufserfahrung: Du hast bereits Erfahrung im Unterrichten

oder/und in Gemeinde- bzw. Jugendarbeit gesammelt.  
Werteorientiert: Dein Lebensstil ist von deiner Beziehung mit

Gott geprägt.

Sprachkenntnisse: Du verfügst über gute

Französischkenntnisse. 
Interkulturelle Erfahrung: Du hast schon Erfahrungen im

afrikanischen Kontext gesammelt und/oder bist bereit, diese zu

machen und dazuzulernen. 
Affinität für Jugendliche: Du hast Freude daran, junge

Menschen zu begleiten und zu fördern.

Persönliche Eigenschaften: Deine Arbeitsweise ist initiativ

und kooperativ. Du bist selbständig, flexibel,

beziehungsorientiert, kommunikativ und motiviert! 
Einsatzbereitschaft: Du bist ready, dich für mind. 3 Jahre in

diesem Projekt zu investieren.  
Unterstützerkreis: Du bist bereit, einen persönlichen

Unterstützerkreis aufzubauen.

Pluspunkt: Du bist eine strategisch und vernetzt denkende

Lehrperson. 

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 zu Segen werden kannst.

Benefits: Weil sich dein Einsatz in jedem Falle lohnt: du lernst

Land, Leute, Kultur und Sprache intensiv kennen, gewinnst neue

Freunde und kannst einen echten Unterschied machen!

Interessiert? 
Dann sende uns 
deine Bewerbung.

Frau Beatrice Ritzmann 

Personalleiterin 

052 269 04 69 

engagement@sam-global.org
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