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Die SOLAR ASSOCIATION TILOO in Gambia (Westafrika) sucht per sofort oder nach Vereinbarung
eine/n motivierte/n

VolontärIn (100%)
für einen mindestens dreimonatigen, idealerweise sechsmonatigen Einsatz im Projekt vor Ort.
Wer sind wir?
Seit acht Jahren engagiert sich die Solar Association Tiloo (S.A.T) in Gambia (Westafrika) durch
Produktion sowie Promotion von Solarkochern, Solartrocknern und Parabolspiegeln um deren
vermehrten Einsatz im sonnenreichen aber wirtschaftlich armen Gambia.
Durch das Organisieren von Informationsanlässen, Präsentationen und Schulungen sollen den
BewohnerInnen Gambias – im Sinne des Konzepts « Hilfe zur Selbsthilfe » – die Mittel in die
Hand gegeben werden, die Solartechnologie selbstständig in den Alltag zu integrieren. Ziel des
Projekts ist es dabei nicht nur, die gesundheitliche und wirtschaftliche Situation der Bevölkerung
kontinuierlich zu verbessern, sondern ebenso zum Erhalt der durch Abholzung bedrohten
Wälder beizutragen. Ausserdem kann durch die Verwendung von Solarkochern der globale CO2Ausstoss vermindert werden, der massgeblich zur weltweiten Klimaerwärmung beiträgt.
Im Frühling 2013 ist das Projekt vom städtischen Kanifing south in ländlicheres Gebiet bei
Latriya, einem kleinen Dorf im Kombo Nord District an der Westküste Gambias, umgezogen.
Das Dorf Latriya hat zurzeit noch keinen Zugang zu Strom und fliessendem Wasser. Die lokale
Bevölkerung lebt mehrheitlich von der Landwirtschaft und anderen kleinen Erwerbstätigkeiten.
Es herrscht ein tropisches Klima, welches sich durch zwei Jahreszeiten auszeichnet; von Juni bis
Oktober ist es heiss und regnerisch, von November bis Mai ist es kühler und trocken.
Wen suchen wir?
Seit dem Umzug im Frühling 2013 sind wir mit dem Neuaufbau des Zentrums beschäftigt, das
bis Ende 2016 fertiggestellt werden soll. In diesem Kontext sind wir auf der Suche, nach
motivierten Personen, die bei der Etablierung des Projekts am neuen Standort mitarbeiten
möchten.
Der/die VolontärIn (Mindestalter: 25 Jahre) sollte zuverlässig, selbstständig und speditiv
arbeiten und hat vorzugsweise eine Ausbildung oder Erfahrung auf den Gebieten
Projektmanagment und Marketing. Gute Englischkenntnisse sind unabdingbar, sowie die
Bereitschaft, sich auf die westafrikanische Kultur und Bevölkerung einzulassen. Die
Wohnsituation vor Ort entspricht den lokalen Bedingungen – d.h. sie entspricht grundlegenden
Hygienestandards, ist aber ansonsten sehr einfach ausgestaltet. Ein Projektauto gibt es
momentan nicht, die Anschaffung eines solchen ist aber in Planung.
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Die Aufgaben des/der VolontärsIn umfasst folgende Aufgabenbereiche:
• Der/die VolontärIn arbeitet in enger Zusammenarbeit und Absprache mit der Projektleitung
vor Ort und entlastet diese bei praktischen und administrativen Arbeiten.
• Der/die VolontärIn ist verantwortlich für den Aufbau und das Einrichten der
Büroräumlichkeiten vor Ort.
• Der/die VolontärIn ist verantwortlich für die Etablierung und das Umsetzen von Strukturen
und Abläufen, erstellt Arbeitspläne, bestimmt Sitzungsabläufe.
• Der/die VolontärIn führt die Buchhaltung in Absprache mit der Schweizer Projektleitung
(Region Zürich).
• Er/sie macht die Budgetplanung für das Jahr 2016 und arbeitet mit bei der allgemeinen
strategischen Projektplanung (z.B. Neuverfassung des Konzepts „Wie erreichen wir unsere
Ziele?“, Jahresplan)
Was bieten wir?
Wir bieten:
• Kostenlose Unterkunft in unserem Projektzentrum, in einem extra eingerichteten
Volontärszimmer
• Ein Mittagessen pro Arbeitstag
• Einmalige Projektarbeit in Westafrika
• Umfassende und ganzheitliche Erfahrungen in einer gänzlich anderen Kultur
• Ein kleines Taschengeld
WICHTIG: Gambia und das Nachbarsland Senegal, das Gambia im Norden, Osten und Süden
umgibt, sind nicht von der Ebola-Epidemie betroffen (siehe dazu:
http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00682/00684/01061/index.html?lang=de)!
Wir freuen uns sehr darauf, von Ihnen zu hören und stehen Ihnen gerne für weitere
Informationen zur Verfügung.
Der ganze Tiloo Vorstand

Webseite: www.tiloo.ch
E-mail Kontakt: tilooproject@gmail.com
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