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Übersicht der wichtigsten Punkte

Mindestdauer: 6 Monate (in Ausnahmefällen auch kürzer)
Flexible Dauer je nach Einsatzstelle

Voraussetzungen: 18 Jahre; gute Englischkenntnisse

Länder: Brasilien, England, Kanada, Papua-Neuguinea, 
Philippinen, Senegal, Guinea, Südostasien, Mexiko u. a.

Stellenarten: Kinderbetreuung (0-4 Jahre), Küchenhelfer,  
Lernhelfer, Lehrer, Handwerker, ITler u. v. a. m.

Damit man den Text besser lesen kann, 
haben wir nur die männliche Form, also 
Kurzzeitmitarbeiter, verwendet.



Wir freuen uns über dein Interesse an einem Auslands-
einsatz mit Ethnos360. Auf den folgenden Seiten kannst 
du hierzu wichtige Informationen lesen.

Wenn du weitere Fragen hast, kannst  
du uns gerne persönlich kontaktieren.

Ben & Alwina Hansen
Fon: 02192-9367-24
E-Mail: kurzzeit@ethnos360.de

Kurzzeitmitarbeiter gesucht

Das Anliegen von Ethnos360 ist es, unerreichte Volksgruppen mit dem Evan-
gelium zu erreichen, die Bibel zu übersetzen und einheimische Gemeinden zu 
gründen, die Gott verherrlichen. Dafür werden Mitarbeiter benötigt, die sich über 
einen längeren Zeitraum in diese Arbeit einbringen können. Damit  
diese Langzeitmitarbeiter möglichst gut ihren Aufgaben unter den Volksgruppen 
nachgehen können, sind viele unterstützende Dienste in Deutschland und im 
Einsatzland nötig. 
Als Kurzzeitmitarbeiter bei Ethnos360 kannst du diese Missionare direkt oder 
indirekt in ihrem Dienst unterstützen und trägst dazu bei, dass unerreichte 
Volksgruppen die gute Nachricht von Jesus Christus hören.

Aus diesem Grund suchen wir Kurzzeitmitarbeiter, die sich als Kinderbetreuer, 
Lernhelfer, Lehrer an einer Schule für Missionarskinder oder in anderen prak-
tischen Bereichen einbringen. Falls du bereits einen Beruf erlernt hast, kann 
dieser Anwendung finden. Wir würden uns sehr freuen, wenn du hier eine Mög-
lichkeit zur Mitarbeit siehst, und uns darauf ansprichst. 

Durch Kurzzeitmitarbeit kannst du
 • neue Kulturen entdecken
 • Langzeitmitarbeiter unterstützen
 • im Glauben wachsen
 • Einblicke in Mission bekommen
 • aus deiner Komfortzone herauskommen
 • deine Persönlichkeit weiter entwickeln

Als christliches Werk ist es uns wichtig, dass alle Mitarbeiter auf derselben 
Grundlage zusammenarbeiten. Dazu dienen die Ethnos360-Glaubensgrundlagen 
und die grundlegenden Werte, welche du ab Seite 17 findest. Da du im Einsatz-
land Ethnos360 vertrittst, solltest du diese nicht nur zur Kenntnis nehmen, 
sondern auch mit ihnen übereinstimmen.

Um Kurzzeitmitarbeiter bei Ethnos360 zu werden, solltest du eine persönliche 
Beziehung zu Gott haben, bei Einsatzbeginn mindestens 18 Jahre alt sein und 
die Bereitschaft zum Dienen mitbringen. Die Zustimmung der Leitung deiner Ge-
meinde ist uns auch wichtig. Darum ist es gut, die Gemeinde frühzeitig in deine 
Pläne einzubeziehen.
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Die Art des Einsatzes 

Einsätze können zwischen 6 Monaten und 4 Jahren lang sein. In Ausnahme-
fällen ist auch ein Einsatz ab 3 Monaten möglich. Eine Berufsausbildung ist 
hilfreich, aber nicht Voraussetzung.
Wir können leider keine „geregelten Einsätze“ wie das FSJ (Freiwilliges Soziales 
Jahr), IJFD (Internationaler Jugendfreiwilligendienst), Weltwärts etc. anbieten. 
Wegen des Mindestlohngesetzes dürfen unsere Einsätze in Bescheinigungen 
auch nicht als „Praktikum“ betitelt werden. 

Die offizielle Bezeichnung für unsere Einsatzform lautet „ungeregelter Einsatz“. 
Diese Unabhängigkeit von den staatlichen Einsatzformen hat einige Vor-, aber 
auch Nachteile:
Vorteile: Bei unseren Kurzzeiteinsätzen gibt es keine Beschränkung des Tätig-
keitsfeldes. Lernhelfertätigkeiten bei Missionaren, die bei einem geregelten 
Einsatz unter Umständen nicht gefördert würden, sind auch möglich. Es gibt 
zudem keine staatlichen Auflagen, wie 25 Schulungstage, die bei einem FSJ oder 
IJFD absolviert werden müssten. Außerdem kann über Ausreise-, Rückreise- und 
andere Termine während der Einsatzzeit flexibel entschieden werden.
Nachteile: Da es kein staatlich anerkannter Einsatz ist, werden unsere Einsätze 
nicht bezuschusst. Wir bekommen also keine finanzielle Förderung vom Staat. 
Kindergeldanträge werden für die Dauer des Einsatzes meist abgelehnt.

Einsatzmöglichkeiten

Es gibt einige Einsatzstellen, für die wir jedes Jahr Kurzzeitmitarbeiter benöti-
gen. Zudem haben wir Stellen, die wir individuell vermitteln. 

Auf unserer Internetseite kannst du sehen, welche Stellen es aktuell gibt.
Gehe zu ethnos360.de - GEHEN - Kurzzeit

Wenn es mehrere Einsatzmöglichkeiten gibt, die in Frage kommen, werden wir 
dir im Bewerbungsprozess die Einsatzstellen genauer vorstellen und gemeinsam 
überlegen, welche für dich am passendsten ist. 

Bitte teile uns deine Fähigkeiten und Erfahrungen sowie deine Motivation für so 
einen Einsatz mit. Schreib uns gerne an 
kurzzeit@ethnos360.de oder ruf uns unter 02192-9367-24 an.

Über den QR-Code kannst du dich  
direkt online bewerben
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Der Bewerbungsprozess

Um den Bewerbungsprozess zu starten, bitten wir dich, im Internet unser On-
line-Bewerbungsformular auszufüllen. 
Gehe zu ethnos360.de - GEHEN - Kurzzeit - Hier bewerben.
Alle weiteren Formulare werden wir dir per E-Mail zuschicken. 

Eine Bewerbung beinhaltet Folgendes

•  Bewerbungsbogen 
Diesen Fragebogen bekommst du von uns. Er muss auf Englisch ausgefüllt 
werden, damit die internationale Einsatzstelle ihn verstehen kann.

•  Foto/Passbild
•  Zusatzfragebogen (je nach Einsatzstelle)
•  Referenzen  

Personen, die dich gut kennen, werden für dich einen Referenzbogen  
ausfüllen. 

•   Führungszeugnis 
Wir benötigen ein erweitertes Führungszeugnis. Dieses kannst du bei deiner 
Stadtverwaltung beantragen. Zur Beantragung senden wir dir  
eine entsprechende Bescheinigung und weitere Informationen zu.

•  Teilnahme am Bewerberwochenende inklusive Vorstellungsgespräch 
 

 
Die Unterlagen für die Bewerbung müssen nicht alle zeitgleich bei uns  
eingehen. Der Bewerbungsbogen samt Foto hat Priorität.  
Eine verbindliche Entscheidung seitens Ethnos360 kann nur getroffen wer-
den, nachdem alle Unterlagen komplett sind und das Vorstellungsgespräch 
stattgefunden hat. 

Ablauf eines Einsatzes

•  Bewerbung
•  Bewerberwochenende in der deutschen Ethnos360-Zentrale in Hückeswagen
•  Vorbereitungsseminar, PFO (Pre-Field Orientation) genannt
•  Ausreise
•  Einsatz
•  Rückkehr
•  Nachtreffen (Debriefing) 

 
Alle Schritte des Ablaufes sind Teil deines Einsatzes. Eine verbindliche Teil-
nahme daran ist Voraussetzung für deinen Einsatz. 
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Weitere Informationen 

Finanzen 
Da Ethnos360 ein gemeinnütziges Werk ist, welches sich aus Spenden finanziert, 
haben wir nicht die Möglichkeit, ein Gehalt oder Taschengeld zu zahlen. Die 
Kosten des Einsatzes werden durch Spenden deines Trägerkreises  
(Gemeinde, Familie, Freunde) gedeckt. Sie können die Gelder über das Eth-
nos360-Spendenkonto für deinen Einsatz spenden und bekommen eine  
Spendenbescheinigung (auch Zuwendungsbestätigung genannt).
Dein Trägerkreis kann an deinem Einsatz durch Gebet, finanzielle  
Unterstützung, allgemeine Hilfe sowie Ermutigung teilhaben. Das bedeutet 
natürlich auch, dass du sie frühzeitig über dein Vorhaben informierst und auch 
während des Einsatzes Rundbriefe verschickst. Wir unterstützen und beraten 
dich dabei.  
Die Kosten sind je nach Einsatzland und -stelle sehr unterschiedlich,  
deshalb können wir hier keine konkreten Angaben darüber machen. 
Viele Kurzzeitmitarbeiter haben in den vergangenen Jahren erlebt, dass Gott sie 
während ihres Auslandseinsatzes rundum versorgt hat und alle Kosten gedeckt 
wurden. 

Kindergeld
Wie schon erwähnt, werden Kindergeldanträge meist abgelehnt. Fasse  
daher einen Kurzeinsatz mit Ethnos360 nur ins Auge, wenn du ihn auch ohne 
Bezug von Kindergeld durchführen würdest.

Versicherungen
Wer noch in Deutschland krankenversichert bleiben kann (z. B. unter 23jähri-
ge Deutsche in der Familienversicherung der Eltern), sollte das auf jeden Fall 
nutzen. Für deinen Auslandseinsatz ist aber auch eine zusätzliche Auslandskran-
kenversicherung notwendig. Wir werden eine gute Krankenversicherung, eine 
Unfallversicherung sowie eine Privat- und Berufshaftpflichtversicherung für 
dich abschließen. Die monatlichen Versicherungskosten betragen ungefähr 57 € 
(Stand: Februar 2020). Die Kosten der Versicherungen werden über dein Spen-
denkonto bei Ethnos360 (also durch die Spenden deines Trägerkreises) gedeckt.

Impfungen
Für die meisten Einsatzländer gibt es empfohlene Impfungen. Bei deinem Arzt 
und/oder dem Centrum für Reisemedizin (www.crm.de) erfährst du, welche 
Impfungen du brauchst. 

Reisepass
Dein Reisepass sollte mindestens sechs Monate länger gültig sein, als dein Ein-
satz dauern wird. 

Flüge
Wenn wir mit dir und der Einsatzstelle den Zeitrahmen festgelegt haben, kannst 
du Flugangebote finden und buchen. Infos und Tipps dazu lassen wir dir gerne 
zukommen. 
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Visum
In Absprache mit der Einsatzstelle wirst du dein Visum beantragen. Bei Fragen 
unterstützen wir dich gerne. Es sollte ein Zeitraum von mindestens drei Monaten 
für die Beantragung des Visums eingeplant werden. 

Arbeitszeit und Urlaub
Die Arbeitszeit der Kurzzeitmitarbeiter richtet sich nach den Arbeitszeiten der 
übrigen Mitarbeiter der Einsatzstelle. Du kannst von einer 40-Stunden-Woche 
ausgehen. Überstunden werden durch Freizeitgewährung ausgeglichen.  
Bei den meisten Einsatzstellen sind die Wochenenden frei.
Den Kurzzeitmitarbeitern wird Urlaub entsprechend den Regelungen, die für  
die übrigen Mitarbeiter der Einsatzstelle gelten, gewährt.

Bescheinigung
Nach dem Einsatz können wir dir eine Bescheinigung über den Kurzzeiteinsatz 
ausstellen. Falls du vorab eine Bescheinigung benötigst, dann sprich uns bitte 
darauf an. 

Steckbrief: Lernhelfer bei Missionarsfamilien

Ort: Irgendwo im Busch oder in einer kleinen Stadt in Ländern wie Südostasien, 
den Philippinen, Papua-Neuguinea oder Afrika

Zeitraum: Meist Ende August bis Ende Juli (11 Monate) 
Unterbringung: Entweder im Haus der Familie oder in einer Wohnmöglichkeit  
in der Nähe. 
Voraussetzungen: Christ, gutes Deutsch und Englisch
Tätigkeit: Du wirst den Kindern einer deutschen Missionarsfamilie beim Lernen 
helfen und mit ihnen spielen. Sie nutzen meist das Material der deutschen  
Fernschule oder ILS und sind dankbar über jemanden, der ihnen die Inhalte 
erklärt und Fragen beantwortet. Solch ein Einsatz ist eine super Möglichkeit, in 
einem exotischen Umfeld zu leben, Mission hautnah zu erleben und gleichzeitig 
für die Familie ein Segen zu sein.

Übliche Arbeitszeit: Vormittags Unterricht, nachmittags Hausaufgaben und  
Freizeitbeschäftigungen 
Urlaub: Richtet sich nach den Urlaubszeiten der Familie

Sonstiges: Im Sommer findet in England ein Vorbereitungsseminar statt, das 
verpflichtend ist. Dabei gibt es einen extra Schulungstag zur Vorbereitung für 
Lernhelfer.



Steckbrief: Küche

Ort: North Cotes College (NTM-Bibel- und Missionsschule) in Nordostengland

Zeitraum: Ende August bis Ende Juli (11 Monate)
Unterbringung: Einzelzimmer in Volontär-WG auf dem Campus
Voraussetzungen: Christ, gutes Englisch, Interesse am Kochen und Backen

Tätigkeit: In dieser Großküche werden täglich zwei warme Mahlzeiten für etwa 
40 Personen zubereitet, nur sonntagabends ist die Mensa geschlossen. Du wirst 
mit dem Koch und Küchenpersonal sowie weiteren Volontären zusammenar-
beiten. Als Team werdet ihr euch um Hauptgerichte, Salate, Nachtische sowie 
Kuchen und Brot kümmern, wo du auch gerne deine Kreativität einbringen 
kannst. Spülen und die Küche sauberhalten gehören auch zu deinen Aufgaben. 
Die Schüler helfen teilweise mit. 

Übliche Arbeitszeit: 5 Tage pro Woche an unterschiedlichen Tagen, tägl. ca. 8 Std.
Urlaub: Es gibt eine Woche Herbstferien, zwei Wochen Weihnachtsferien, zwei 
Wochen Osterferien sowie je eine weitere Woche im Februar und Ende Mai. Zu 
anderen Zeiten kann kein Urlaub genommen werden.

Sonstiges: Im Sommer findet ein Vorbereitungsseminar in England statt, wobei 
du die Einsatzstelle kennenlernen wirst. An freien Wochentagen besteht die 
Möglichkeit, an Veranstaltungen der Bibelschule teilzunehmen. Es gibt einen 
Hauskreis für Volontäre.

14 15

Steckbrief: Kindergarten

Ort: North Cotes College (NTM-Bibel- und Missionsschule) in Nordostengland 
(Die Gegebenheiten im Kindergarten bei Ethnos Kanada sind ähnlich.)

Zeitraum: Ende August bis Ende Juli (11 Monate)
Unterbringung: Einzelzimmer in Volontär-WG auf dem Campus
Voraussetzungen: Christ, gutes Englisch, Erfahrungen mit Kleinkindern

Tätigkeit: Betreuung von ca. 15 internationalen Kindern zwischen 0 und 4 Jahren 
am Vormittag. Du arbeitest mit den verantwortlichen Erzieherinnen sowie weite-
ren Volontären zusammen. Du wirst mit den Kindern spielen, ihnen neue Dinge 
beibringen, vorlesen, Essen geben, Windeln wechseln. Am Nachmittag, wenn die 
Kinder bei ihren Eltern sind, wirst du die Räumlichkeiten reinigen sowie andere 
Aufgaben zugewiesen bekommen. 

Übliche Arbeitszeit: Werktags, jeweils 7 Stunden 
Urlaub: Es gibt eine Woche Herbstferien, zwei Wochen Weihnachtsferien, zwei 
Wochen Osterferien sowie je eine weitere Woche im Februar und Ende Mai. Zu 
anderen Zeiten kann kein Urlaub genommen werden.

Sonstiges: Im Sommer findet ein Vorbereitungsseminar in England statt, wobei 
du die Einsatzstelle schon kennenlernen wirst. Es gibt einen Hauskreis für 
Volontäre. 



Glaubensgrundlage

Wir glauben:
∙   dass das ganze Wort Gottes inspiriert und irrtumslos ist. Die Bibel ist die höchste 

Autorität.
∙   an einen Gott, der ewig in drei Personen existiert, als Vater, Sohn und Heiliger Geist.
∙   an den Herrn Jesus Christus, als wahren Gott und wahren Mensch; seine Jungfrau-

engeburt, sein sündloses Leben, seinen stellvertretenden Tod, seine leibhaftige 
Auferstehung, seine gegenwärtige Fürsprache und seine leibhaftige Wiederkehr.

∙   dass die menschliche Natur durch die Sünde völlig verdorben ist. Deshalb ist der 
Mensch von Gott getrennt und muss errettet werden.

∙   dass der Herr Jesus Christus sein Blut vergoss und als Opfer für die Sünden jedes 
Menschen auf der Welt starb.

∙   dass die Erlösung eine ewig gültige Gabe Gottes ist, die nicht von Werken  
abhängt, sondern durch den persönlichen Glauben an den Herrn Jesus Christus 
empfangen wird.

∙   dass der Heilige Geist uns neues Leben von Gott gibt und in jedem lebt, welcher 
durch persönlichen Glauben an Jesus Christus errettet worden ist.

∙   an die leibliche Auferstehung und nichtendendes Leben der Erlösten mit dem 
Herrn, sowie die leibliche Auferstehung und nichtendende Verdammnis der  
Unerlösten.

∙   dass die Gemeinde, die Pfingsten entstand, der Leib Christi ist, bestehend aus  
denen, die Jesus Christus als ihrem Retter vertraut haben.

∙   dass es die Verantwortung der Gemeinde ist, Christus zu verherrlichen, indem wir 
das Evangelium in der Welt verkündigen und alle Völker zu Jüngern machen.
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Steckbrief: Kurzzeitmitarbeiter mit Berufsausbildung

Ort: Meist an einem Ethnos360/NTM-Zentrum in Asien, Afrika oder Südameri-
ka. Beispielsweise an einem Schulcampus oder auf einer Missionsstation im 
Einsatzland.

Zeitraum: Flexibel, mindestens 6 Monate und maximal 4 Jahre
Unterbringung: Wahrscheinlich in einer WG auf dem Gelände
Voraussetzungen: Christ, gutes Englisch, Berufsausbildung

Übliche Arbeitszeit: Meist werktags, jeweils ca. 8 Stunden 
Urlaub: Flexibel nach Absprache mit der Einsatzstelle

Beispiele für benötigte Berufe: Buchhalter, Flugzeugmechaniker, Lehrer, Hand-
werker aller Art, IT-/Netzwerkadministrator, Instandhaltung, Krankenpflege, 
Zahnarzthelfer, Koch, Mechaniker, Pilot, Zimmermann, Grafiker etc.

Sonstiges:
∙   Mitarbeit im internationalen Team
∙   Evtl. manchmal Kurzreisen in einen Stamm, um das Missionarsteam dort zu 

unterstützen



Grundlegende Werte 

∙   Das Wort Gottes ist unsere höchste Autorität.
∙   Ein vom Heiligen Geist geleitetes Leben.
∙   Abhängigkeit von Gott.
∙   Die Rolle und Verantwortung der örtlichen Gemeinde im Missionsauftrag.
∙   Die Bereitschaft, Opfer für Jesus Christus und seine Gemeinde zu bringen.
∙   Gottgefällige Beziehungen und gegenseitige Abhängigkeit im Dienst.
∙   Gott kann jeden Gläubigen im Missionsauftrag gebrauchen.
∙   In allem, was wir tun, möchten wir das Beste geben und uns der Dringlichkeit 

des Auftrags bewusst sein, um den Auftrag zu vollenden.

Unser Ziel

Gedrängt durch die Liebe Christi und in der Kraft des Heiligen Geistes besteht 
Ethnos360, um den Dienst der örtlichen Gemeinde zu unterstützen. Dies soll durch

∙   Aufklärung und Motivation
∙   sowie Zurüstung 
∙   und Begleitung 

der Mitarbeiter geschehen, welche die am wenigsten erreichten Volksgruppen 
mit dem Evangelium erreichen, die Bibel übersetzen und einheimische Gemein-
den gründen, die Gott verherrlichen.

Verantwortung 

Weil dein Verhalten im Einsatz konkrete Auswirkung auf dein Umfeld hat, bringt 
deine Kurzzeitmitarbeit eine entsprechende Verantwortung mit sich.
Daher erwarten wir von dir einen christlich orientierten Lebenswandel in Bezug 
auf Sexualethik und Suchtverhalten.

Unterstützung des Dienstes der örtlichen Gemeinde 
– durch Aufklärung und Motivation 

Viele Gläubige möchten dem Missionsbefehl „Gehet hin und machet alle 
Nationen zu Jüngern“ folgen, sind sich aber nicht sicher, wie sie vorgehen sollen.  
Ethnos360 möchte Gemeinden helfen, indem wir über weltweite Evangelisation 
und ganz gezielt über Gemeindegründung unter unerreichten Volksgruppen 
informieren und dazu ermutigen. Wir kommen gerne zu Predigtdiensten, 
Bibelstunden, Jugendstunden, in Hauskreise, in christliche Schulen usw., um 
diese Sicht zu wecken und zu vertiefen.
Gemeinsam mit Gemeinden führen wir regionale Missionstage durch.
Desweiteren bieten wir auch verschiedene Kurzmissionseinsätze an, um den 
Teilnehmern die Missionsarbeit ganz praktisch vor Ort vorzustellen.

Wir würden uns freuen, dich kennenzulernen,
dein Kurzzeit-Team
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„Wendet euch zu mir, so werdet ihr 
gerettet, all ihr Enden der Erde; 
denn ich bin Gott und keiner sonst!“ 

Jesaja 45,22

Ethnos360 e. V.
Scheideweg 44
42499 Hückeswagen

Ben & Alwina Hansen
Fon: 02192-9367-24
kurzzeit@ethnos360.de
www.ethnos360.de
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