Was wir bieten

Hilfe, die ankommt

Im Projekt arbeiten und leben Sie mit Menschen, die

Wir finanzieren unsere Einsätze ausschließlich durch

aus unterschiedlichsten Ländern, Kulturen und berufli-

private Spenden. Das macht uns unabhängig: In Notsitu-

chen Disziplinen kommen. Ungewohnte Arbeitsbelas-

ationen sind wir schnell vor Ort und können unbürokra-

tungen, Kulturen und Lebensumstände erfordern ein

tisch helfen. Die Hilfe erfolgt mit viel persönlichem En-

hohes Maß an Gelassenheit, Teamgeist und Flexibilität

gagement, Kreativität und in enger Zusammenarbeit mit

im Umgang mit neuen Situationen und den Menschen

den einheimischen Kollegen. So können wir die Projekte

vor Ort und bieten dafür unbezahlbare Erfahrungen.

schneller in die Hände unserer lokalen Mitarbeiter geben.
Dabei kommt der Löwenanteil von über 90 Prozent Ihrer

Durch eine Mitarbeit bei Cap Anamur unterstützen Sie

Spende direkt den notleidenden Menschen zugute:

aktiv Menschen in Not und beteiligen sich an nachhaltigen Projekten. In unseren Teams herrschen nicht
die sonst üblichen Hierarchien. Das ermöglicht dem

2,25% Verwaltung

einzelnen, auch eigene Ideen zu verwirklichen. Unse-

3,65% Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

ren Mitarbeitern zahlen wir ein Bruttogehalt von 1.535
Euro im Monat. Neben der gesetzlichen Krankenversicherung schließen wir für unsere Mitarbeiter eine Unfall- und Flugrückholversicherung ab.
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Für alle,
die mehr tun wollen

www.cap-anamur.org
www.facebook.com/CapAnamur
www.twitter.com/capanamur_org
www.instagram.com/capanamur79/
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Wer wir sind

Wieso Sie für uns arbeiten wollen

Wen wir suchen

Wir sind Cap Anamur, ein eingetragener Verein mit Sitz

Wer für uns in ein Projekt geht, der muss sich darauf ein-

Regelmäßig suchen wir Mitarbeiter aus den medizi-

in Köln-Ehrenfeld. Große Bekanntheit erlangten wir vor

stellen, dass Luxus nicht unbedingt zu einem Projektauf-

nischen und technischen Berufsgruppen. Sie sollten

fast 40 Jahren mit der Rettung der sogenannten Boat Peo-

enthalt gehört und dass Spontanität an der Tagesordnung

mindestens 25 Jahre alt sein, nach abgeschlossener

ple aus dem Südchinesischen Meer. Ein Schiff haben wir

ist. Wenn Sie sich darauf einlassen können, erwarten Sie

Ausbildung oder dem Studium mindestens drei Jahre

heute nicht mehr, dafür aber elf Projekte in Krisenlän-

bereichernde Erfahrung. Unsere Teams leben in den Pro-

Berufserfahrung haben und gute Kenntnisse in einer

dern weltweit. Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die

jekten direkt vor Ort. Hierarchische Strukturen gibt es bei

oder mehr Fremdsprachen. Da wir gewährleisten wol-

medizinische Versorgung der Not leidenden Menschen,

uns kaum, aber dafür kleine Teams aus unterschiedlichen

len, dass Mitarbeiter im Einsatzland und im Projekt

der Aufbau von funktionierenden Strukturen im Land

Fachkräften, die sich im Projekt durch fachliche Unter-

auch wirklich etwas verändern können, werden unse-

sowie die Schaffung von Perspektiven durch Bildung. Da-

stützung oder einfach einem offenen Ohr beistehen. Dazu

re Arbeitsverträge auf mindestens ein halbes Jahr ge-

nach gilt, je schneller wir ein Projekt in die Hände der lo-

kommt natürlich der direkte Kontakt zu unserem Büro in

schlossen. Sie sollten daher sechs Monate oder mehr

kalen Mitarbeiter übergeben können, desto besser. Denn

Köln, das Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht.

für Ihren Auslandseinsatz einplanen. Daneben sollten

das setzt Kapazitäten für weitere Einsätze frei.

Sie Einfühlungsvermögen, gute Teamfähigkeit und ein
Im Einsatzland arbeiten Sie an nachhaltigen Projekten,

hohes Improvisations- und Organisationstalent besit-

All das koordinieren wir mit einem kleinen Team von

die darauf ausgelegt sind das Leben der Menschen vor

zen. Für Mediziner ist ein Tropenkurs empfehlenswert,

nur fünf Leuten in Köln. Das hält die Verwaltungskos-

Ort langfristig zu verbessern und auch nach Abzug unse-

gilt aber nicht als Bedingung.

ten klein und schafft kürzere Dienstwege. Da wir uns

rer Teams bestand haben sollen. Daher gehört neben der

ausschließlich durch private Spendengelder finanzieren,

medizinischen oder technischen Verantwortung auch die

können wir bei Katastrophen oder Veränderungen im

Fortbildung der lokalen Fachkräfte zu Ihren Aufgaben.

Wir suchen regelmäßig:
• Ärzte/Ärztinnen

• Logistiker/innen

Einsatzland schnell reagieren und sind nicht weisungs-

• Krankenpfleger/innen

• Techniker/innen

gebunden.

• Hebammen		

• Handwerker/innen

