
  

Die Lebensmission e.V. „Jesus für Haiti“ ist ein gemeinnütziger 
Verein mit Sitz in Landau/Pfalz. Seit über 40 Jahren engagieren wir 
uns als Mission de Vie in Haiti. Neben unserem Herzensprojekt 

Kinderdorf konnten über die Jahre hinweg zahlreiche zusätzliche Projekte, wie z.B. 
Schulpatenschaften, Ausbildung + Studienfonds, Habitat HT, Mikrokreditkasse, etc. 
auf- und ausgebaut werden. 

Wir suchen engagierte Mitarbeiter* 
*Geschlecht egal, Hauptsache gut. 

Durch Ihre Mitarbeit werden Sie einen entscheidenden Beitrag zur Effektivität der 
Prozesse und Projekte unseres Vereins beitragen. Indem Sie bürowirtschaftliche und 
projektbezogene Aufgaben organisieren und bearbeiten, setzen Sie im Team bei sich 
und anderen Potentiale frei und können so viel bewegen. 

Assistenz im Bereich Büro- und Projektmanagement 
(Vollzeit/Teilzeit) 

Ihre Begabung – darin haben Sie Erfahrung: 

 Sie kennen sich aus mit allem „was im Büro und Verwaltung so läuft“.  
 Bei Planung und Organisation geht ihnen das Herz auf.   
 Sie arbeiten versiert mit Microsoft-Office-Programmen. 
 Sie lernen gerne dazu, arbeiten sich in neue Zusammenhänge ein und mögen 

es, Bestehendes zu optimieren. 
 Sie haben ein gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen, 

idealerweise auch in Französisch. 
 Sie schätzen die Zusammenarbeit im Team. 
 Als engagierter Christ identifizieren Sie sich mit den Zielen unseres Vereins 

und können andere für unsere Projekte begeistern. 

Ihre Aufgaben – das möchten Sie tun: 

 Erledigung kaufmännischer Tätigkeiten in unterschiedlichen Bereichen 
 Büromanagement und Verwaltung sowie Sekretariatsaufgaben 
 Projektarbeit (Verantwortung und Mitarbeit) im Bereich Patenschaften sowie 

weiterer Projekte 
 Mitarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit sowie bei Organisation und 

Durchführung von Veranstaltungen 

Wir bieten Ihnen: 

 Einen Arbeitsplatz in Vollzeit / Teilzeit zum 15. März 2021 oder nach 
Vereinbarung 

 Mitwirken an einem großartigen Auftrag / Projekt 
 Die konstruktive Atmosphäre eines engagierten und unterstützenden Teams 
 Bereicherndes interkulturelles Miteinander 
 Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung und fachlichen Fortbildung. 

Wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen, am besten per 
E-Mail an:  

kontakt@lebensmission-haiti.de 
 

 


