
Für junge Fachkräfte aus Deutschland

Team works!
 in Afrika

Fachkräftebegegnungen 
für nachhaltige Entwicklung

Im 3. Ausbildungsjahr oder bereits am Anfang deines Berufs-
lebens? Zwischen 18 und 30 Jahren und Lust, deinen Horizont 
zu erweitern? Dann bist du bei uns richtig! Wir vom Deutsch-
Afrikanischen Jugendwerk (DAJW) finden einen Hospitations-
platz in einem afrikanischen Land für dich. Du entwickelst dich 
fachlich und persönlich weiter, schärfst dein Verständnis für 
globale Zusammenhänge und sammelst garantiert neue Ein-
drücke. Wichtig: An deiner Seite steht eine erfahrene Fachkraft 
des Senior Experten Service (SES).

Dein Team works!-Einsatz dauert etwa vier Wochen. Das 
DAJW trägt alle wesentlichen Kosten, insbesondere Flug, 
Unterkunft und Verpflegung sowie die Kosten für etwaige Vor-
bereitungsseminare.

Berufspraktische Erfahrung
in Afrika sammeln

Wie viel Zeit und welche Kosten
muss ich einplanen?

Wir entsenden dich in ein afrikanisches Unternehmen, eine 
Organisation oder eine andere Einrichtung – passend zu 
deinem Fachgebiet. Wir übernehmen zudem die Organisation 
deines Aufenthaltes. Vor Ort bringst du dein Know-how ein 
und erhältst Einblick in neue Arbeitsweisen. Dabei stehst du 
im engen fachlichen Austausch mit deinen lokalen Kollegin-
nen und Kollegen. Der große Vorteil: Du bist Teil eines genera-
tionsübergreifenden Tandems. Die Expertinnen und Experten 
des SES sind gestandene Profis mitten im Berufsleben oder 
schon im Ruhestand - und sie kennen sich vor Ort und im Be-
trieb perfekt aus.
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      dajw@ses-bonn.de
      www.dajw.de
      0228 2 60 90 - 124

Kontakt

Registriere dich einfach unter www.dajw.de. Der SES spricht 
dich an, sobald ein Unternehmen Interesse angemeldet hat und 
sich dadurch eine passende Einsatzmöglichkeit für dich ergibt.

Nach einem Kennenlerngespräch mit der SES-Fachkraft, die 
dich bei deinem Einsatz begleitet, lädt euch der SES zu einem 
zweitägigen Vorbereitungstreffen nach Bonn ein. 

Du wirst nur in Länder entsandt, in denen die allgemeine 
Sicherheitslage dies zulässt. Deine Unterkunft befindet sich 
immer in unmittelbarer Nähe des Einsatzortes.

Was muss ich tun, um mitzumachen?

Wie werde ich vorbereitet?

Wo findet mein Einsatz statt und
wie bin ich untergebracht?
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