
 

 

indicamino ist ein selbständiges, christliches Missions- und Hilfswerk (NPO), das sich für Randgruppen in Peru, 
Bolivien und Kolumbien einsetzt. Unser Fokus liegt auf der Ausbildung der indigenen Bevölkerung zu Pastoren, 

Schreiner, Mechaniker und Kleintierzüchter. Zusätzlich bieten wir medizinische Hilfe und initiieren sozialdiakonische 

Projekte. indicamino wird unterstützt durch Kirchgemeinden, Freikirchen, Gemeinschaften und Missionsfreunde. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

v.a. für 1.-6. Schuljahr 

 

Kindergarten, Primar-, Mittel- und/oder Oberstufe  

Unterrichten in einer tropischen Umgebung für ein Jahr oder länger. Ein neues Land und neue Kulturen kennenlernen. 

Unvergessliche Erfahrungen machen, die du nicht mehr missen möchtest! Das ist möglich!  

 

indicamino beschäftigt europäische Mitarbeiter (Schweizer und Deutsche). Für ihre Kinder führt die Mission eine sog. 
‚Miki-Schule‘ (Missionarskinder-Schule).  

Der Lehrplan des Kantons Zürich ist massgebend für den Unterricht. Es sind Mehrklassen-Schulen mit 1-2 Schülern in 

jeder Klasse.  

Lehrer, Lehrerinnen oder Lernhelfer der Miki-Schulen sollten den Anforderungen der Schweizer Schulen entsprechen 
oder die Bereitschaft haben mit dem Material der Deutschen Fernschule einen qualifizierten Unterricht zu planen und zu 

erteilen (aktuell in Bolivien).  

 

 

Das Ziel der Miki-Schule ist, dass die Kinder (Schweizer und Deutsche) bei ihrer 

Rückreise nach Europa möglichst nahtlos in die entsprechende Ausbildungsstufe 
eintreten können  

 

 Unterrichten der schulpflichtigen Kinder der europäischen  

 Unterrichtsplanung und Umsetzung  

 Gestalten von Spezialwochen (auch mit den Kindern der einheimischen Missionare)  

 Gute Zusammenarbeit mit den Eltern, damit die Missionsarbeit gut durchgeführt werden kann  

 Pflege der Unterrichtsräumlichkeiten und Materialien  

 Hausaufgabenbetreuung  

 Flexible Mitarbeit auf der Missionsstation  

 

 Du hast vorzugsweise eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung 

(Lehrer oder Erzieher) oder Erfahrung im Umgang mit Kindern  

 Erfahrung in Kinder-/ Jugend-/ Gemeindearbeit  

 Du hast eine Begabung zum Unterrichten 

 Einsatzdauer möglichst mindestens ein Jahr  

 

 

Stellenbeschreibung 

Lehrpersonen oder Lernhelfer 
 



 

 

 

 

Bernd Rosenthaler (Kandidatenbetreuer) 

Toggenburgerstr. 135, 9500 Wil 

Tel: 071 888 71 27 

kandidaten-ch@indicmaino.org 

indicamino.org 

 Du hast interkulturelle Erfahrung oder bist nicht abgeneigt, dir diese anzueignen  

 von Vorteil ist: besuchter Missions- oder Kandidatenkurs, missionstheologische Kurse bei der AWM, Korntal  

 Du sprichst Spanisch oder traust es dir zu, diese Fähigkeit zu erwerben  

 (Sprachstudium auch im Land möglich)  

 

 Du hast eine perso ̈nliche Beziehung zu Jesus Christus und Freude  
am Missionsauftrag  

 Du hast ein kinderliebendes und ein dienendes Herz  

 Du bist motivierend, kreativ, kontaktfreudig, flexibel, belastbar,  
geduldig, lernfähig und initiativ  

 Du hast Organisations- und Improvisationstalent und bist an  

selbstständiges Arbeiten gewöhnt  

 

Mitarbeiter der MiKi-Schulen bezahlen den Sprachaufenthalt und - je nach Länge ihres Arbeitseinsatzes –  

die Flugkosten oder einen Teil davon selber. indicamino-Mitarbeiter haben einen Freundeskreis, der teilweise  

für ihre finanzielle Unterstützung sorgt. Sie erhalten eine, den jeweiligen Umständen angepasste, einfach  

möblierte Wohnung oder Wohngelegenheit mit allen notwendigen Einrichtungen.  

 

 ______________ 

Beachte auch unsere Infobroschüren auf unserer Homepage: 

• ‚Einsatzmöglichkeiten’  
• ‚Dein Einsatz in Peru, Bolivien oder Kolumbien’  

• ‚Kandidateninfos’  
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