
 
 
  

 

 

 

Aus Liebe zum Leben  
 

 

Ausschreibung Beratungs-Pool der Johanniter Auslandshilfe 

 

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. (JUH) ist eine große christliche Hilfsorganisation mit vielfältigen 

sozialen und karitativen Aufgaben, insbesondere in den Bereichen Rettungsdienst und 

Katastrophenschutz, soziale Dienste, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Erste-Hilfe-

Ausbildung sowie der humanitären Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit im Ausland. 

Eine Vielzahl der Auslandsprojekte findet in Ländern mit komplexen und andauernden 

humanitären Notsituationen statt.  

Ziel der Johanniter-Auslandshilfe ist es, das Überleben von Menschen zu sichern, die von 

Katastrophen betroffen sind, und die Gesundheit, Widerstandsfähigkeit und Sicherung von 

Existenzgrundlagen der Gemeinden, in denen wir arbeiten, zu erhalten und zu stärken. Wir 

entwickeln unsere internationalen Projekte gemeinsam mit den lokalen Gemeinden auf der 

Grundlage ihrer kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten. Wir sind uns bewusst, 

wie wichtig es ist, sich mit den Herausforderungen des Klimawandels und der Gleichstellung der 

Geschlechter auseinanderzusetzen, und nehmen diese Themen daher als Kernpunkte in all 

unseren Programmen auf. Die lokale Verankerung unserer Arbeit ist uns ein wesentliches 

Anliegen. Unsere Partnerschaften beruhen auf gegenseitigem Lernen, Respekt und Vertrauen. 

Mit unseren lokalen Partnerorganisationen arbeiten wir stets auf Augenhöhe. 

 

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. sucht Beraterinnen und Berater für die Durchführung von 

• Assessments 

• Machbarkeitsstudien  

• Evaluierungen 

• Antragserstellung für verschiedene Zuwendungsgeber  

 

Bei Interesse in unserem Beratungs-Pool aufgenommen zu werden, senden Sie uns bitte: 

• ein aussagekräftiges Anschreiben  

• Ihren CV 

• ausgefüllten Fragebogen, zum Download unter folgendem Link zu finden: Fragebogen 

• unterschriebenes Formular „Declaration of Suppliers“, zum Download unter folgendem 

Link zu finden: Johanniter Declaration of Suppliers 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und bitten um Zusendung der vollständigen Unterlagen bis 

spätestens zum 20. März 2023 an folgende E-Mail Adresse beratungspool.bg@johanniter.de   

https://www.4juh.de/web/public-link/f4c44521-8498-470f-afd9-2c9fa664a1de/download
https://www.4juh.de/web/public-link/c74fdede-b1c2-48e5-b96c-07ddaff6be71/download
mailto:beratungspool.bg@johanniter.de


 
 
 

 
 

 

Aus Liebe zum Leben Seite 2 / 2 
 

 

Bitte beachten Sie, dass die Aufnahme in den Beratungs-Pool keine Auftragsvergabe seitens der 

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. garantiert. 

 

Die Johanniter haben eine Nulltoleranz gegenüber allen Verhaltensformen und Situationen die 

als unangebracht und als Belästigung empfunden werden. Jede Missachtung der Regel wird 

gemäß rechtlicher Möglichkeiten verfolgt. Weitere Informationen über unsern Verhaltenskodex 

finden Sie hier: Code_of_Conduct_for_Johanniter_International_Assistance.pdf   

https://assets.johanniter.de/operational_instruction__Code_of_Conduct_for_Johanniter_International_Assistance_Employees___3_.pdf

