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ENGAGIERE DICH MIT SAM GLOBAL ALS 

MITARBEITER/IN FÜR DIE ARBEIT UNTER MUSLIMEN 
Für unser Projekt ProTIM2-2-2 Nord suchen wir nach Vereinbarung eine/n Mitarbeiter/in für die Arbeit unter 

Muslimen für mind. 3 Jahre. 

Aufgaben 

• Du arbeitest in einem Team aus Expats und einheimischen Mitarbeitenden. 

• Du dienst der muslimischen Dorfbevölkerung mit Community Development. 

• Du trainierst und coachst Christen mit Interesse an der transkulturellen Arbeit. 

• Du planst und führst nach Bedarf Schulungen und Einsätze durch in Zusammenarbeit mit 

lokalen Leitenden der evangelischen Kirchen. 

• Du packst bei nach Bedarf und Interesse in andere Bereiche des Projektes mit an. 

 

DAUER 

Langzeiteinsatz 

LAND 

Guinea 

PROJEKT 

ProTIM2-2-2 

Nord 

Wen wir suchen 

• Bildung/Berufserfahrung: Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder 

ein Studium. 

• Persönliche Eigenschaften: Du bist initiativ, selbständig, flexibel, einsatzfreudig, 

kommunikativ und kannst andere motivieren! Du hast auch ein Herz für muslimische 

Volksgruppen. 

• Werte: Dein Lebensstil ist von deinem Glauben an Jesus Christus geprägt. 

• Sprachkenntnisse: Du verfügst über gute Französischkenntnisse und hast auch die 

Bereitschaft, die lokale Sprache zu erlernen.

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

• Pluspunkte: Du hast eine theologische Ausbildung absolviert, kennst dich mit dem Islam 

aus und hast Erfahrungen in der interkulturellen Kommunikation.

Was wir bieten 

• Perspektiven: Wir nehmen deine Talente ernst und zeigen dir auch, wie dein Einsatz 

weitergehen könnte. 

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

anderer. 

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

• Teamwork: Ein dynamisches Team freut sich auf dich! 

• Sinnhaftigkeit: Durch deine Mithilfe kannst du Menschen neue Hoffnung geben und sie so 

trainieren, dass sie das Gelernte weitergeben können!

• Benefits: Du lernst Land, Leute und Sprache intensiv kennen und einen echten Unterschied 

machen. 

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! 


