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MALO A MCHEREZO bedeutet in der Landessprache Chichewa „Ort der Geborgenheit“. In einem der ärmsten 
Länder der Welt, das warme Herz Afrikas, Malawi, geben wir Waisenkindern eine ganzheitliche Betreuung. Sie 
erhalten nicht nur Essen, Kleidung und medizinische Versorgung, sondern auch eine privilegierte und chan-
cenreiche Schulbildung. Wir bieten diesen notleidenden Kindern einen Ort, an dem sie Schutz finden und sich 
sicher fühlen. Sie lernen Jesus kennen und haben die Chance, ein Leben mit ihm zu wählen. Mit dieser Strategie 
möchten wir gemeinsam den Kreislauf der Armut unterbrechen und Menschen in Malawi und Mosambik eine 
bessere Zukunft ermöglichen. Das Waisenhilfswerk wird durch Spenden finanziert. 
 
Unsere Vision 
Ein Waisenkind entwickelt sich zu einer reifen und unabhängigen Persönlichkeit, die Jesus liebt. 
 
Dein Profil 
Auch dein Anliegen und deine Leidenschaft ist es, dass Kinder eine gute Schulbildung haben und für ihre Ver-
antwortung als Erwachsene gerüstet sind? Unsere Vision teilst du und hast Interesse, in unserem internatio-
nalen Team in Malawi mitzuarbeiten? Dann bist du eventuell genau richtig für die Stelle als leitender Berater 
unserer eigenen Einrichtungen für Bildung und unserer Partner. Unsere Schüler sind vielseitig begabt und be-
suchen nicht nur unsere eigene Schule und Ausbildungsstätten, sondern auch staatliche und private Schulen, 
Colleges und Universitäten.  
Wenn du ein abgeschlossenes Lehramtsstudium und auch schon Erfahrung im Bildungswesen hast, verhand-
lungssicheres Englisch für dich selbstverständlich ist und du ein Herz für die Missionsarbeit hast, freuen wir 
uns auf deine Bewerbung. 
 
Die Aufgaben 

- Beratung unserer Schul- und Ausbildungsleiter 
- Schulung und Förderung für malawische Lehrer in Pädagogik und Didaktik 
- Pflege eines Netzwerkes in Malawi und Deutschland zur Unterstützung und Förderung der Schule 
- In Kooperation mit den Mitarbeitern vor Ort Erarbeitung und Einführung neuer Strukturen 

 
Unser Team 
Wir erwarten von unseren Teammitgliedern, dass sie Freude am Leben mit Jesus Christus haben, ein aktives 
Mitglied einer sendenden evangelikalen Gemeinde sind und gerne in unserem Team mitarbeiten. Besonders 
wichtig ist uns der sensible Umgang mit unseren Mitarbeitern aus verschiedenen Kulturen und individuellen 
Hintergründen. Da unsere internationalen Teammitarbeiter durch Unterstützerkreise finanziert werden, hel-
fen wir uns gegenseitig dabei, diese aufzubauen und zu pflegen. 
 
Gerne laden wir Interessierte zu einem Besuch vor Ort ein und geben einen Überblick der Missionsarbeit und 
der zukünftigen Aufgaben.   
 
Weitere Informationen und Fragen können gerne an mcherezo@to-all-nations.de gesendet werden. 
 
Wir beten dafür, dass Gott unser Team mit den passenden Mitarbeitern segnet. 
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