
 

    
 

  

 

 

 

 

WIR SUCHEN DICH! 

Unterstützung bei der Projektbegleitung im  
Programm für Nachhaltigkeitsbildung 

 

 

Consciente Schweiz ist ein Berner Verein, der in Zusammenarbeit mit lokal engagierten Menschen in El 
Salvador Bildungsarbeit leistet. Für die unterstützende Projektbegleitung in unserem Programm für 
Nachhaltigkeitsbildung suchen wir eine motivierte Person, die uns längerfristig auf freiwilliger Basis 
unterstützen möchte. 

DAFÜR BRAUCHEN WIR DICH: 
 

Im Programm für Nachhaltigkeitsbildung koordinieren wir mit einem lokalen Team in El Salvador die 
Konzeption und Durchführung von Bildungsworkshops für zivilgesellschaftliche Organisationen und die 
Jugendlichen unseres Stipendienprogramms. Dazu gehören insbesondere folgende Aufgaben: 

● Koordination und Austausch mit den lokalen Projektverantwortlichen in El Salvador (1-2 Mal pro 
Monat, mind. passive Spanischkenntnisse erforderlich); 

● das Verfassen von Projektberichten und Newslettern (in deutscher Sprache); 
● das Übersetzen von Textmaterial (Spanisch-Deutsch); 
● Stiftungsrecherchen und Korrespondenz mit Donatorinnen und Donatoren; 
● die Teilnahme an regelmässigen Sitzungen des Schweizer Teams (1-2 Mal pro Monat). 

 
Die meisten dieser Arbeiten fallen punktuell an und der Arbeitsaufwand variiert entsprechend, wobei die 
Monate Dezember und Januar am intensivsten sind. Idealerweise kannst du etwa einen halben Tag (4h) pro 
Woche investieren. 
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WIR SUCHEN DICH! 

Unterstützung bei der Projektbegleitung im  
Programm für Nachhaltigkeitsbildung 

 

 

DAS BRINGST DU MIT: 

● Erfahrung (oder Ausbildung) in Bildungsarbeit oder spezifisches Wissen in einem Schwerpunktthema 
(Ökologie, Gesundheit, Gender, Demokratie); 

● die Motivation, dich mit uns auf freiwilliger Basis für die Qualität und den Zugang zu Bildung in El 
Salvador zu engagieren; 

● aktive Spanisch- und gute Deutschkenntnisse. 
 
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 tania.porto@consciente.ch. 

Mehr über Consciente erfährst du unter www.consciente.ch.  
 

Wir freuen uns auf dich! 
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