
 

    
 

 

 

 

WIR SUCHEN DICH! 

Unterstützung bei der Mittelbeschaffung und -verwaltung 

 

Consciente Schweiz realisiert innovative Bildungsprojekte in El Salvador, einem der ärmsten und 
bildungschwächsten Länder Mittelamerikas. In der Schweiz arbeiten wir auf freiwilliger Basis und unterstützen 
das engagierte Team vor Ort bei seiner wichtigen Arbeit. Unsere Arbeit ist nicht nur sinnstiftend, sondern 
auch unheimlich inspirierend und lehrreich. 

DAFÜR BRAUCHEN WIR DICH: 
Entwicklungszusammenarbeit heisst immer auch: Geld auftreiben! Du könntest uns bei der Mittelbeschaffung 
unterstützen. Das hört sich vielleicht nicht so spannend an, ist es aber: Es gibt einen riesigen Markt von 
Stiftungen, Institutionen und Sponsoren, die alle aktiv nach guten Projekten suchen, an die sie glauben und die 
sie unterstützen wollen. Consciente ist dabei bereits ziemlich erfolgreich, aber es kann ja immer noch besser 
werden. Es geht um Folgendes: 

● Suche nach möglichen Geldgebern auf Online-Plattformen, Websites anderer NGOs, durch Kontakte 
etc. Es gibt da sehr gute Möglichkeiten auf dem Web, z. B. www.fundraiso.ch. Und es ist sehr 
spannend: Es gibt Tausende von ganz unglaublichen möglichen Geldgebern. 

● Vertiefte Analyse von Geldgebern der engsten Wahl: Was machen sie genau, was unterstützen sie 
genau, lohnt sich ein Kontakt, wer sind die Zuständigen? 

● Falls du Lust darauf hast und soweit bist: Telefonischer Erstkontakt mit möglichen Geldgebern, kurze 
Präsentation unserer Projekte und Besprechung, ob ein Antrag sinnvoll wäre. Das ist ein bisschen 
“Verkaufen”, aber bei sehr, sehr wohlwollenden “Kunden”. 

● Falls dich das mit dem Erstkontakt abschreckt: Macht nichts! Du kannst deine Informationen an 
Christoph übergeben, der nichts lieber macht als telefonieren. 

● Ach ja: Administrative Erfassung deiner Abklärungen und Kontakte, damit nichts vergessen geht. Dafür 
stehen entsprechende Tools zur Verfügung. 
 

Wenn wir es schaffen, jede Woche zwei substantielle Geldgeber zu kontaktieren, dann haben wir unseren Job 
super gemacht, denn dann haben wir in einem Jahr über 100 Quellen angefragt. 10 davon werden uns 
unterstützen! 2-4 Stunden pro Woche dürften dafür ausreichen. 
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DAS BRINGST DU MIT: 

● die Motivation, dich mit uns auf freiwilliger Basis für richtig gute Bildungsprojekte in El Salvador zu 
engagieren; 

● Interesse an diesem ganzen Fundraising-Geschäft und diesem grossen “Markt” der 
Entwicklungszusammenarbeit. Der ist wirklich unglaublich, man lernt unheimlich viel und hat Kontakt 
mit sehr engagierten und wohlwollenden Menschen; ein bisschen Flair für den wirtschaftlichen Aspekt 
der Entwicklungsarbeit; 

● wenn möglich: Verkaufstalent, “outgoing with punch”, kontaktfreudig. 
 
Spanischkenntnisse sind nicht erforderlich. 

Bei Consciente erhältst du einen Einblick in die Projektarbeit im Kontext der internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit und kannst mit deinem Engagement eine gute Sache unterstützen. Du 
profitierst vom Austausch mit engagierten Menschen in El Salvador und in der Schweiz und arbeitest in einem 
inspirierenden und sympathischen Team. Weitere Auskünfte erhältst du bei 
christoph.kuehnhanss@consciente.ch. Und schau dir unbedingt unsere Website an: www.consciente.ch. 

Wir freuen uns auf dich!  
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