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Einsatzmöglichkeiten für Singles, Ehepaare,
Familien
und Senioren
		
Langzeit-Einsatz (ab 4 Jahren)
Als theologischer Mitarbeiter oder Werksmissionar bringst du dich nach
einer Einarbeitungszeit prägend und nachhaltig in der Missionsarbeit
von indicamino ein: Mit Südamerikanern das Evangelium leben.
Kurzzeit-Einsatz (1–3 Jahre)
In deinem erlernten Beruf arbeitest du auf einer unserer Missionsstationen mit. Gleichzeitig hast du Gelegenheit, durch deine Gaben
die Missionsarbeit zu unterstützen.
Freiwilligen-Einsatz (3–12 Monate) oder FSJ
Du entscheidest dich, einige Monate deines Lebens für Gott zu
geben, entlastest dadurch unsere Missionare und lernst
dabei die Missionsarbeit kennen.
Vor deinem Einsatz besuchst du eine Sprachschule im Einsatzland, um ausreichende
Spanischkenntnisse zu erwerben.

Dein Einsatz
in Peru,
Bolivien oder
Kolumbien
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Voraussetzungen

Infos

Wenn du ...

Kosten

• in einer lebendigen Beziehung mit
Jesus stehst
• anpassungsfähig, dienst- und
lernbereit bist
• zwischen 18 und 65 Jahre alt bist
dann bringst du die wichtigsten Voraussetzungen für einen Einsatz in der
Missionsarbeit mit.

Einsatzfeedbacks
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Unsere Missionsarbeit
wird ausschliesslich durch
Spenden finanziert. Deshalb wird angestrebt, dass
die Kosten jedes Einsatzes
über Spenden aus dem
Freundeskreis des Mitarbeiters getragen werden.
Dazu gehören die Sprachschule, Reise- und Lebenshaltungskosten sowie ein
Anteil an der Missionsarbeit am Einsatzort. Es
bestehen Wohnmöglichkeiten auf den Missionsstationen.

Wir bieten Möglichkeiten für diverse
Kurz- und Langzeiteinsätze
Infos unter:
www.indicamino.org

Interessiert?
Du kannst dich bewerben oder
weitere Informationen unter folgenden E-Mail-Adressen erhalten:
Für Interessierte aus der Schweiz:
kandidaten_ch@indicamino.org
Für Interessierte aus Deutschland:
info@indicamino.de

