Wir brauchen Verstärkung!
Wir sind ein Hilfswerk im Nordschwarzwald und versuchen, die Not der Menschen in
Osteuropa zu lindern. Dazu sammeln und sortieren wir in unserem Lager Hilfsgüter
und bringen diese mit unserem eigenen Lkw persönlich zu festen Projektpartnern
nach Osteuropa, wo die Hilfsgüter dann direkt an die Bedürftigen verteilt werden.
Bisher mache ich die meiste Arbeit als einziger vollzeitlicher Mitarbeiter selber, wir
möchten unseren Dienst jedoch ausweiten und brauchen deshalb Verstärkung.
Gemeinsam als Freunde können wir mit viel Spaß und harter Arbeit die Welt ein
bisschen besser machen und Jesu Liebe weitergeben.

Deine Aufgaben:









Durchführung der Hilfstransporte: Anfangs gemeinsam mit mir, später auch
abwechselnd mit mir selbstständig. Momentan machen wir 12‐15
Hilfstransporte im Jahr. Du wirst voraussichtlich jeden Monat 8‐15 Tage auf
Tour sein.
Durchführung der Hilfseinsätze mit Jugendlichen: Momentan bieten wir pro
Jahr drei Rides (Ranger im Dienst Einsatz) an, hier setzt du dich gemäß deinen
Gaben ein und übernimmst auch Verantwortung.
Lager: Deine Aufgabe ist es, mit mir das Lager zu verwalten, Ordnung zu
halten sowie den Lkw zu be‐ und entladen. Wir haben verschiedene
Packteams, ihnen arbeitest du zu.
Büro: Je nach Gaben und Fähigkeiten: Homepage, Rundbriefe, Video,
Abrechnungen, Reiseberichte usw.
Fahrzeuge: Je nach deinen Gaben hilfst du mit und lernst, die Fahrzeuge in
Ordnung zu halten und Reparaturen durchzuführen.

Voraussetzungen:






Führerschein Klasse CE, möglichst etwas Fahrpraxis
Du solltest Royal Ranger oder sonst in der christl. Jugendarbeit tätig sein.
Du solltest ein Praktiker sein und technisches Verständnis haben.
Du solltest bereit sein, dich bei den Transporten in Osteuropa an die dortigen
Umstände anzupassen.
Du solltest die Vision haben, ein paar Jahre bei uns zu bleiben. Denn die
Einarbeitung braucht mindestens ein Jahr.

Organisatorisches:





Für dein Gehalt baust du dir einen Freundeskreis (Spenderkreis) auf. Dabei
helfen wir dir und unterstützen dich.
Wir könnten uns auch vorstellen, dass du ein oder zwei Monate im Jahr
zusätzlich woanders arbeitest.
Evtl. können wir dir nach Absprache auch eine kleine Wohnung anbieten.
Um uns kennenzulernen werden wir nach einem erfolgreichen
Vorstellungsgespräch gemeinsam einen Hilfsgütertransport durchführen und
danach entscheiden, ob wir zusammen arbeiten können.

Darf ich mich vorstellen?







Schon während meiner Zeit im Gymnasium legte mir Gott Osteuropa aufs
Herz. Seit nun guten 20 Jahren bringe ich jeden Monat mindestens einen Lkw
mit Hilfsgütern mit viel Freude nach Osteuropa, verwalte das Hilfsgüterlager
und mache einen großen Teil der Büroarbeit und leite DHHN.
Ich bin verheiratet, wir haben einen kleinen Sohn. Meine Frau unterstützt
mich in meiner Berufung vorbildlich, wofür ich sehr dankbar bin.
Ich bin bei den Royal Rangers im Stamm Altensteig als Pfadrangers‐Leiter
aktiv, bin gerne draußen unterwegs, arbeite gerne handwerklich, liebe mein
RC‐Car und unseren Lkw, habe Spaß am Computer kreativ zu sein,
fotografiere gerne und liebe es, junge Menschen für die Mission zu
begeistern.
Und ich freue mich schon, wenn wir gemeinsam noch mehr Menschen Hilfe
bringen können!

Weiter Infos über DHHN findest du auf unserer Homepage www.dhhn.de oder auf
www.facebook.com/Hilfstransporte

Bitte schick Deine Bewerbung an die Deutsche Humanitäre Hilfe Nagold, Auf der
Härte 1, 72213 Altensteig. Gerne darfst du uns auch anrufen um vorab Fragen zu
klären: Julian Kirschner, 0174‐3234391

