Deutschland-Begleiter

k u l t u rü be rgr e i f e n de r O r gan is ato r

kreativer Konzeptplaner

Partnernetzwerkentwicklerin

>Koordinator/in<
für Deutschland-Begleiter.de

gemeindeaffine Seminarhalterin

vielseitiger Kommunikator

>

Sie tragen dazu bei, dass Flüchtlinge
und Migranten in Deutschland
heimisch werden – und die Möglichkeit
erhalten, Jesus kennenzulernen.
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Deutschland-Begleiter

Koordinator/in für
Deutschland-Begleiter.de
Tragen Sie dazu bei, dass Migranten in Deutschland heimisch werden – und Jesus kennen
lernen können.

Ihre Aufgaben:
• Deutschland-Begleiter.de als Projekt, Netzwerk und Internetpräsenz koordinieren und
weiterentwickeln
• Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern
• Erweiterung der Migrantenarbeit bei VisioM und den Partnern
• Workshops, Seminare und Präsentationen für interessierte Gemeinden und
Gruppen organisieren und durchführen
• Neu- und Weiterentwicklung von evangelistischen Konzepten und Medien für Migranten

Anforderungen:
• Teamgeist, Eigeninitiative und Engagement
• Kommunikations-, Kontakt- und Verhandlungsstärke
• analytische und strukturierte Arbeitsweise
• ausgeprägtes Organisationstalent und Verantwortungsbewusstsein
• fundierter Umgang mit Standardsoftware
• Englischkenntnisse
• abgeschlossene Ausbildung bzw. fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im
Bereich Projektmanagement sind von Vorteil
• gelebte Beziehung zu Jesus auf der Glaubensbasis der evangelischen Allianz

Wir bieten:
• ein motiviertes Team mit gutem Arbeitsklima
• ein vielseitiges und abwechslungsreiches Arbeitsgebiet
• interessante Aufgaben mit Freiraum für eigenverantwortliches Handeln
• Mitarbeit am Missionsauftrag
• persönliches Wachstum auch über Grenzen
• Fortbildungsmöglichkeiten
Da die Arbeit von VisioM durch Spenden finanziert wird, werden auch die Mitarbeiter vorwiegend von einem persönlichen Unterstützerkreis getragen. Schulung und Begleitung für
dessen Aufbau wird von VisioM gewährleistet. In erster Linie geht es bei dieser Stellenausschreibung aber darum, jemanden zu finden, der diese Aufgabe mit Leidenschaft angeht
und sich dafür berufen fühlt. Die finanziellen Details lassen sich in einem persönlichen
Gespräch klären.
VisioM unterstützt mit modernen Medien, Strategien und Aktionen Gemeinden und einzelne Christen über den Glauben ins Gespräch zu kommen und andere für Jesus zu begeistern.
VisioM ist außerdem verantwortlich für die Koordination und Umsetzung von DeutschlandBegleiter.de.
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VisioM
Bahnhofstr. 24
35440 Linden
Tel. 06403 776 716-0
Fax 06403 776 716-9
info@VisioM.org
www.VisioM.org
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