Jobbeschreibungen für international Volontäre
Weitere Arbeitsbereiche mit speziellen Aufgaben stehen möglicherweise zur Verfügung.

„Choose to Wait“-Lehrer
Tätigkeit
Die Hauptaufgabe eines CtW-Lehrers besteht darin, zielgerichtet und dauerhaft das CtWProgramm mit einem nationalen CtW-Lehrer im Wochenrhythmus zu unterrichten.

Arbeitsplatz
Als CtW-Lehrer werden Sie für ein Chartered Ministry Center arbeiten.

Voraussetzungen
•

•

•

•

Als CtW-Lehrer müssen Sie professionell und kommunikationsfähig sein. Weitere
empfehlenswerte Eigenschaften sind Organisationsgabe, Lehrfähigkeit sowie ein
motivierendes und authentisches Auftreten.
Weiterhin müssen Sie Level 1 und 2 des CtW-Programms absolviert haben und entweder
vom CtW Area Coordinator Country (CtWAC) oder dem Ctw Country Coordinator (CtWCC)
eine zufriedenstellende Beurteilung erhalten haben (ein Teil des Trainings kann auch erst
nach Ankunft im Einsatzland absolviert werden).
Sie müssen ein reifer, erretteter und wiedergeborener Christ mit einer wachsenden
Beziehung zu Jesus Christus sein. Sie müssen mit der Missionsbekundung und dem
Glaubensbekenntnis sowie allen Lehren des CtW-Programmes übereinstimmen. Ihr
Leben muss ein gutes Beispiel der CHI-Standards sein – Sie müssen daher rechtmäßig mit
nur einem Ehepartner verheiratet sein (Heiratsurkunde muss in Kopie vorliegen) oder
alleinstehend (noch nie verheiratet bzw. verwitwet) und enthaltsam leben.
Sie müssen außerdem fähig und willens sein, als CtW-Lehrer zu reisen und zu arbeiten.

Erfahrungen
•
•
•

Sie müssen einen Schulabschluss vorweisen können.
Sie müssen fließend Englisch lesen, schreiben und sprechen können.
Gute rhetorische Fähigkeiten und Lehrerfahrung sind hilfreich.

Verantwortlichkeiten
•
•
•
•
•
•

Sie sind für sämtliche Unterrichtsmaterialien wie Bücher und Hilfsmittel zuständig.
Sie müssen das komplette CtW-Programm unterrichten, Anweisungen befolgen sowie
Termine und Fristen einhalten.
Sie müssen die Schüler motivieren, anleiten, die Wahrheit lehren und ausrüsten sowie
für sie beten.
Sie müssen ein gutes Arbeitsverhältnis zu Ihren Mitarbeitern bei Christ’s Hope und deren
Partnern aufbauen und pflegen.
Sie müssen ein gutes Arbeitsverhältnis am jeweiligen Unterrichtsort herstellen.
Sie werden zusammen mit einem nationalen CtW-Lehrer unterrichten.

•
•

•

•

Sie müssen alle Christ’s Hope betreffenden Informationen und Personalien vertraulich
behandeln.
Als CtW-Lehrer werden Sie
• in Zusammenarbeit mit dem CtWAC Termine und Zeiten für den Unterricht festlegen.
• in Zusammenarbeit mit dem CtWAC und dem Chartered Ministry Center Area
Coordinator (CMCAC) die Ziele des CtW-Programms verfolgen.
• alle Anweisungen, Richtlinien und Zeitvorgaben des CtWAC und CMCAC befolgen.
• dabei behilflich sein, Aufzeichnungen und Auswertungen der wöchentlichen
Unterrichtsstunden zu archivieren.
• regelmäßig an Besprechungen teilnehmen.
Dem CtWAC und dem CMCAC sind folgende Berichte abzugeben:
• schriftliche Berichte und Updates für das nationale Christ’s Hope Büro.
• Rückmeldung über laufende Ereignisse bei CtW-Besprechungen.
• ein ausführlicher vierteljährlicher Bericht für das Internationale Büro zur
Überwachung und Auswertung des Programms.
Weitere Verantwortlichkeiten werden Ihnen noch schriftlich mitgeteilt.

„Care and Compassion“-Pfleger
Tätigkeit
Als Pfleger werden Sie zusammen mit Einheimischen die Patienten des „Care and
Compassion“-Programms (C&C) in bestimmten Gegenden versorgen und pflegen.

Arbeitsplatz
An jedem Chartered Ministry Center.

Voraussetzungen
•

•

•

Als Pfleger müssen Sie professionell arbeiten und gut zuhören können. Des Weiteren
sollten Sie ein tiefes Bedürfnis haben, denen zu helfen, die an oder durch HIV/AIDS
leiden. Sie sollten sehr teilnahmsvoll sein und Menschen Ermutigung, Barmherzigkeit
und Wahrheit entgegenbringen können.
Sie müssen ein reifer, erretteter und wiedergeborener Christ mit einer wachsenden
Beziehung zu Jesus Christus sein. Sie müssen mit der Missionsbekundung und dem
Glaubensbekenntnis sowie allen Lehren des CtW-Programms übereinstimmen.
Außerdem müssen Sie Level 1 des CtW-Programms absolviert haben. Ihr Leben muss ein
gutes Beispiel der CHI-Standards sein – Sie müssen daher rechtmäßig mit nur einem
Ehepartner verheiratet sein (Heiratsurkunde muss in Kopie vorliegen) oder alleinstehend
(noch nie verheiratet bzw. verwitwet) und enthaltsam leben.
Sie müssen außerdem fähig und willens sein, als Pfleger zu reisen und zu arbeiten.

Erfahrungen
•
•
•

Sie müssen einen Schulabschluss vorweisen können.
Sie müssen fließend Englisch lesen, schreiben und sprechen können.
Eine abgeschlossene Krankenpflegeausbildung o. ä. sowie Erfahrungen in der
Evangelisation und/oder Seelsorge sind von Vorteil.

Verantwortlichkeiten
•

•
•
•
•
•
•
•

Sie müssen die Patienten des C&C-Programmes gemäß der Richtlinien besuchen,
unterrichten, die Wahrheit lehren, pflegen, ihnen zuhören, für sie beten und
sicherstellen, dass alle Medikamente wie vorgeschrieben eingenommen werden.
Sie sind für alle C&C-Materialien wie Essen, Medikamente, Hilfsmittel usw.
verantwortlich
Sie müssen das Programm umsetzen, Anweisungen befolgen sowie Termine und Fristen
einhalten.
Sie müssen die Patienten und ihre Familien motivieren, anleiten, die Wahrheit lehren
und ausrüsten sowie für sie beten.
Sie müssen ein gutes Arbeitsverhältnis zu Ihren Mitarbeitern bei Christ’s Hope und deren
Partnern aufbauen und pflegen.
Sie müssen ein gutes Arbeitsverhältnis am Aufenthaltsort der Patienten, d. h. auch in
Krankenhäusern und Kliniken pflegen.
Sie müssen mit anderen nationalen und internationalen Volontären arbeiten.
Alle Krankenbesuche werden zusammen mit einem einheimischen Mitarbeiter oder
Volontär durchgeführt.

•
•

•

•

Sie müssen alle Christ’s Hope betreffenden Informationen und Personalien vertraulich
behandeln.
Als Pfleger werden Sie
• in Zusammenarbeit mit dem C&C Area Coordinator (C&CAC) Termine und
Arbeitszeiten festlegen.
• in Zusammenarbeit mit dem C&CAC und dem Chartered Ministry Center Area
Coordinator (CMCAC) die Ziele des C&C-Programms verfolgen.
• alle Anweisungen, Richtlinien und Zeitvorgaben des C&CAC und CMCAC befolgen.
• dabei behilflich sein die Patientenakten zu führen.
• regelmäßig an Besprechungen teilnehmen.
Dem C&CAC und dem CMCAC sind folgende Berichte abzugeben:
• schriftliche Berichte und Updates für das nationale Christ’s Hope Büro.
• Rückmeldung über laufende Ereignisse bei C&C-Besprechungen.
Weitere Verantwortlichkeiten werden Ihnen noch schriftlich mitgeteilt.

„Orphan and Vulnerable Children“-Erzieher
Tätigkeit
Als Erzieher werden Sie die Kinder in den Kinderheimen beaufsichtigen und erziehen sowie
bei der Beobachtung und Auswertung der Missionsarbeit an den verschiedenen Orten
unseres OVC-Programmes behilflich sein. Ein Erzieher arbeitet jederzeit mit einem
einheimischen Mitarbeiter oder einem approbierten Partner zusammen.

Arbeitsplatz
An jedem Chartered Ministry Center.

Voraussetzungen
•
•

•

Als Erzieher müssen Sie professionell arbeiten und ein Herz für Kinder haben. Sie müssen
in jeder Hinsicht zuverlässig und ehrlich sein. Sie sollten authentisch und hilfreich sein.
Sie müssen ein reifer, erretteter und wiedergeborener Christ mit einer wachsenden
Beziehung zu Jesus Christus sein. Sie müssen mit der Missionsbekundung und dem
Glaubensbekenntnis sowie allen Lehren des CtW-Programms übereinstimmen.
Außerdem müssen Sie Level 1 des CtW-Programms absolviert haben. Ihr Leben muss ein
gutes Beispiel der CHI-Standards sein – Sie müssen daher rechtmäßig mit nur einem
Ehepartner verheiratet sein (Heiratsurkunde muss in Kopie vorliegen) oder alleinstehend
(noch nie verheiratet bzw. verwitwet) und enthaltsam leben.
Sie müssen außerdem fähig und willens sein, als Erzieher zu reisen und zu arbeiten.

Erfahrungen
•
•
•

Sie müssen einen Schulabschluss vorweisen können.
Sie müssen fließend Englisch lesen, schreiben und sprechen können.
Sie sollten vorher schon einmal mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet haben.

Verantwortlichkeiten
•
•
•
•
•
•
•

Sie werden sich einmal monatlich mit allen OVC-Partnern treffen und arbeiten.
Sie sind für alle OVC-Materialien verantwortlich.
Sie müssen Kinder jeglichen Alters beaufsichtigen, ermutigen, lieben, die Wahrheit
lehren, für Sie beten und ihnen zuhören können.
Sie müssen die Abläufe zur Beobachtung und Auswertung der Fortschritte von Kindern
und Ihren Verantwortlichen verfolgen können.
Sie werden mit einheimischen und internationalen Volontären arbeiten.
Sie müssen alle Christ’s Hope betreffenden Informationen und Personalien vertraulich
behandeln.
Als Erzieher werden Sie
• in Zusammenarbeit mit dem OVC Area Coordinator (OVCAC) Termine und
Arbeitszeiten festlegen.
• in Zusammenarbeit mit dem OVCAC und dem Chartered Ministry Center Area
Coordinator (CMCAC) die Ziele des OVC-Programms verfolgen.
• alle Anweisungen, Richtlinien und Zeitvorgaben des OVCAC und CMCAC befolgen.
• dabei behilflich sein, wöchentliche Auswertungen und Aufzeichnungen des OVCProgramms zu archivieren.

•

•

• regelmäßig an Besprechungen teilnehmen.
Dem OVCAC und dem CMCAC sind folgende Berichte abzugeben:
• schriftliche Berichte und Updates für das nationale Christ’s Hope Büro.
• Rückmeldung über laufende Ereignisse bei OVC-Besprechungen.
• ein ausführlicher vierteljährlicher Bericht für das Internationale Büro zur
Überwachung und Auswertung des Programms.
Weitere Verantwortlichkeiten werden Ihnen noch schriftlich mitgeteilt.

