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Informationen für Interessierte an 

einem diakonischen Kurzzeiteinsatz 

HILFE DIE ANKOMMT 

1 Wer wir sind und warum wir tun was wir tun 

Hilfe  die  ankommt“  wurde  im  Jahr  2010  als  mildtätiger  christlicher Verein in  Österreich 

gegründet, um  gemeinsam  Gottes  Auftrag  zu  erfüllen,  Menschen  in  Not  zu  helfen.  Die  

Wurzeln  des  Vereins  liegen   im   Bund   Evangelikaler   Gemeinden   in   Österreich   und   dem   

christlichen   Gebot   der   Nächstenliebe.  Als  Verein  sind  wir  davon  überzeugt,  dass  die  

christliche  Sozialethik  ein  wichtiger  Bestandteil des christlichen Glaubens ist. Es ist unser Ziel, 

weltweit Menschen mit persönlicher und materieller  Hilfsbedürftigkeit  durch  aktive  Nächstenliebe  

zu  unterstützten  –  unabhängig  von  Ihrer  Herkunft, ihrer Religion oder Ihrer Vergangenheit. 

Wir tun dies auf viele verschiedene Weise, durch unsere Projekte und Mitarbeiter im In- und Ausland. 

Unser  großes  Herzensanliegen  dabei  ist  es,  Gottes  Liebe  in  der  Welt  sichtbar  zu  machen  und  

Christen zu ermutigen und zu befähigen uns auf diesem Weg zu begleiten. 

2 Einsatzmöglichkeiten 

Bei den meisten Erstanfragen wird nach Stellenausschreibungen gefragt. Solche haben wir nur 

bedingt und meist nur von wenigen Projekten. Fakt ist, dass es überall an Personal mangelt und fast 

jedes unserer Projekte und auch Partnerorganisationen für mehr Mitarbeiter beten. Daher finden wir 

(fast) immer ein Aufgabengebiet dass deiner Begabung, deinem Anliegen und deinem Interesse 

entspricht. Auf konkrete „Stellensuche“ begeben wir uns mit dir aber erst, wenn du den 

Bewerbungsprozess positiv durchlaufen hast. Dabei lernen wir dich besser kennen und können dann 

aufgrund unserer Erfahrung besser einschätzen zu welchem Projekt, Team und Arbeit du am besten 

passt. Natürlich nehmen wir Rücksicht auf deine Wünsche und die End-Entscheidung ob du unser 

Stellenangebot oder welches unserer -Angebote du annehmen möchtest liegt bei dir. 
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Als Sozialdiakonisches Werk bieten wir Missionseinsätze an, die Menschen im Fokus haben die 

Notsituationen erleiden oder sich in einem Zustand von Armut, Krankheit und/oder Hilflosigkeit 

befinden. Insbesondere umfasst das: 

 materiell arme Menschen 

 Menschen mit Suchterkrankung 

 obdachlose Menschen 

 psychisch erkrankte Menschen 

 Menschen auf der Flucht 

 Minderjährige in sozialen Notlagen 

 

Wir arbeiten international mit den unterschiedlichsten Partnerorganisationen und 

Kirchen/Gemeinden (der unterschiedlichsten Denominationen) zusammen. Was uns eint ist unser 

Glaubensbekenntnis. Bitte lies es dir gewissenhaft durch (zu finden hier: 

https://www.hilfedieankommt.at/de/ueber-uns/motivation ) und überprüfe, ob du dich mit unseren 

Werten und Einstellungen identifizieren kannst. 

Unsere aktuellen Partnerorganisaitonen, Einsatzländer und Projekte findest du auf unserer Website. 

Neben den bereits dort aufgelisteten Einsatzorten haben wir in der Vergangenheit in viele weitere 

Länder entsendet. Unsere Partner arbeiten rund um die Welt. Daher gibt es kaum ein Land in das wir 

noch nicht entsendet haben oder in das wir nicht entsenden könnten. Sehr gerne beraten wir dich 

bzgl deines Wunsch-Einsatzlandes. 

3 Eckdaten rund um einen Kurzzeiteinsatz 

3.1 Zeitraum 

Wir vermitteln Kurzzeiteinsätze zwischen 6 Monaten und 2 Jahren. (In besonderen Ausnahmefällen 

auch schon ab 3 Monaten.) Bedenke jedoch, dass allein die Eingewöhnungsphase in einem völlig 

anderen Land und in einer völlig anderen Kultur einige Wochen dauern kann. Je länger du bleibst, 

desto mehr wirst du selbst lernen und desto effektiver und hilfreicher ist dein Einsatz vor Ort. 

Ein Hinweis: je mehr dein Einsatz auf den Aufbau von Beziehungen ausgerichtet ist, desto länger 

solltest du bleiben, damit dein Einsatz fruchtbar für beide Seiten ist. Enthält dein Einsatz eher 

fachliche oder projektbezogene Aufgaben, dann sind auch kürzere Aufenthalte sinnvoll. 
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3.2 Vorraussetzungen 

Wir suchen nach Personen die unsere Motivation und unsere Grundwerte teilen. Dabei eignet sich 

jede Lebensphase für einen Missionseinsatz! Viele unserer jüngeren Bewerber nutzen die Zeit nach 

dem Schulabschluss (z.B. nach der Matura) für einen Kurzeinsatz. Aber auch eine „Sabbatzeit“ nach 

einigen Arbeitsjahren wird oft für einen Einsatz genutzt. In diesem Fall suchen wir auch gerne Stellen, 

in der deine Berufskenntnisse eine Bereicherung sein können. Folgende Voraussetzungen müssen 

jedoch erfüllt sein: 

 Du lebst und teilst die Glaubensinhalte des Christentums. 

 Du bist über 18 Jahre alt. 

 Du verfügst über gute Englischkenntnisse.  

 Du bist ein aktives Gemeindemitglied.  

 Deine Gemeinde/Kirche steht hinter dir und deinem Anliegen während deines 

Kurzzeiteinsatzes und ist bereit, dich im Gebet zu unterstützten. 

3.3 Sprachkenntnisse 

Englisch ist mit Abstand die wichtigste Sprache. Da wir mit vielen englischsprachigen 

Partnermissionen zusammenarbeiten, ist es dennoch wesentlich, für einen Einsatz in einem nicht 

englischsprachigen Land über gute Grundkenntnisse in Englisch verfügen.  

Durch Englischkenntnisse stehen dir ganz Asien, große Teile von Afrika, Teile von Westeuropa und 

auch einige Stellen in Osteuropa offen. Mit Französischkenntnissen kannst du nach Frankreich, 

Belgien, Teile der Karibik und nach Westafrika gehen. Für Lateinamerika sind Spanischkenntnisse 

unabdingbar, bzw. Portugiesisch für Brasilien. Hast du über diese drei Weltsprachen hinaus noch 

spezielle Sprachkenntnisse, kommt für dich natürlich ein Einsatz in den dazu passenden Ländern in 

Frage 

 

3.4 Einsatzfinanzierung 

Dein Kurzzeiteinsatz soll primär durch einen Freundeskreis oder deine sendende Gemeinde in Form 

von Spenden finanziert werden. Die Kosten variieren stark nach Einsatzland und Tätigkeit. Gerne 

erstellen wir dir eine Kostenkalkulation für deinen individuellen Einsatz. Wir raten dir, von Anfang an 

die Verantwortlichen deiner Gemeinde in deine Pläne mit einzubeziehen und ihren Rat zu suchen.  

Während deinem Einsatz erhältst du ein kleines Gehalt, um die Kosten vor Ort tragen zu können. 

Vieles wird direkt von uns mit deinem Partner vor Ort abgerechnet.  
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Die Summen, die du selbst oder über einen Freundeskreis für deinen Kurzeinsatz aufbringen musst, 

mögen auf den ersten Blick wie eine große Herausforderung erscheinen – und das ist es auch! 

Allerdings vertrauen wir darauf (und können aus Erfahrung sagen), dass Gott treu ist, wenn wir uns 

wirklich für IHN einsetzen und IHM auch alles vertrauensvoll im Gebet bringen: „Trachtet zuerst nach 

dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.“ Mt. 6:33 

 

4 Bewerbungsverfahren 

Wir rechnen normalerweise mit einer Zeit von 6 bis 12 Monaten von der ersten Anfrage bis zur 

Ausreise. Diese Zeit wird benötigt, um den Bewerbungsprozess zu durchlaufen, eine geeignete Stelle 

zu finden, die notwendigen Abklärungen mit den ausländischen Partnern zu treffen und alles zu 

organisieren. Da auch ein persönliches Vorstellungsgespräch zur Vorbereitung gehört, erhöht eine 

rechtzeitige Bewerbung deine Chancen auf eine schnelle und erfolgreiche Abwicklung. 

Als erstes bitten wir dich, deine Bewerbung schriftlich bei uns einzureichen an 

timna.kozel@hilfedieankommt.at. Darin enthalten sollten folgende Dokumente sein: 

 Englischer Fragebogen 

 Lebenslauf 

 Kurzes Motivationsschreiben 

 Medizinisches Checkup 

 Strafregisterauszug 

 Reisepasskopie 

 

Sollten diese alle in Ordnung sein benötigen wir in der zweiten Etappe:  

 1 Selbsteinschätzung 

 3 Referenzen 

Gerne stehen wir dir hierbei auch telefonisch zur Seite.  

 

4.1 Bewerbungsgespräch  

Nach der Bewerbung und telefonischer Erstberatung kommt es zu einem persönlichen 

Bewerbungsgespräch mit unserer Mitarbeiterin für Auslandseinsätze Timna Kozel. Dabei wird die 
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Tauglichkeit und geistliche Einstellung zu einem Dienst im Ausland geprüft. Finden wir gemeinsam 

ein JA zu deinem Einsatz, unterzeichnen wir einen Vorvertrag mit dem Ziel der Entsendung. Ab dem 

Zeitpunkt der Unterzeichnung des Vorvertrages werden dem Bewerber Kosten von € 500,- 

verrechnet, sollte es zu keiner Aussendung bzw. zu einer Entsendung durch eine andere 

Organisation kommen. 

 

4.2 Kontaktaufnahme Partner 

Nach der Klärung der persönlichen Wünsche, Begabungen und Vorstellungen zum Einsatz 

kontaktieren wir einen unserer Partnerwerke, mit dem wir in dem gewünschten Land oder Dienstart 

zusammenarbeiten, um alle Optionen abzuklären. 

 

4.3 Vorbereitungstage 

Sind alle wichtigen Entscheidungen für deinen Einsatz getroffen, bist du berechtigt, an unseren 

jährlichen Vorbereitungstagen teilzunehmen.  

 

4.4 Aussendungsgottesdienst 

Nach Möglichkeit kommen wir zu deinem Aussendungsgottesdienst und beteiligen uns an den 

Feierlichkeiten in deiner Gemeinde! Für Fragen rund um solche Aussendungsgottesdienste stehen 

wir dir gerne zur Seite. 

 

4.5 Entsendung 

Für deinen Einsatz stellen wir dich als vollversicherten Mitarbeiter bei „Hilfe die ankommt“ an. 

Dadurch bist du arbeitslosen-, pensions-, kranken- und unfallversichert. Zusätzlich schließen wir eine 

Auslandsversicherung für dich ab, um für Krisen gut gewappnet zu sein. Spenden für dich sind für 

deine Unterstützer steuerlich absetzbar! 

5 Und Du? 

Wie sieht es bei dir aus? 
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 Warum möchtest du einen Kurzeinsatz machen? 

 Was versprichst du dir davon?  

 Wie kannst du während deinem Kurzeinsatz eine gute Hilfe sein? 

Prüfe vor deiner Bewerbung, ob du folgenden Punkten zustimmen kannst: 

 Für dich ist der Glaube an Jesus Christus das Fundament des Einsatzes.  

 Du bist bereit, in deinem Glauben zu wachsen und in deiner Persönlichkeit zu reifen.  

 Du hast Interesse an Missionsarbeit. 

 Du bist bereit, dich an eine fremde Situation anzupassen und bist flexibel genug, das zu tun, 

was gerade zu tun ist. 

 Dein Lebensstil soll Gott ehren und Menschen zur Begegnung mit Jesus einladen. Darum 

akzeptierst du die Verhaltensregeln, die dir die einheimischen Mitarbeiter im Hinblick auf die 

Kultur des Gastlandes nahelegen. Insbesondere in Fragen der angemessenen Kleidung, 

Umgang mit dem anderen Geschlecht, des Tragens von Schmuck und des Umgangs mit 

Alkohol.  

 Drogenkonsum und Rauchen sind zu deinem eigenen Schutz und aufgrund Deiner 

Vorbildfunktion nicht gestattet. 

6 Kontakt 

Du hast mehr Fragen oder möchtest direkt mit uns in Kontakt treten? Dann schreibe deine Fragen 

oder Anliegen an unsere Mitarbeiterin für Auslandseinsätze Timna Kozel an 

timna.kozel@hilfedieankommt.at oder melde dich telefonisch unter 0676 3980425.  

 

Wir freuen uns von dir zu hören! 

 


