FACHKRÄFTE AUS DER KAMERUNISCHEN
DIASPORA GESUCHT
Wir suchen gut ausgebildete Menschen wie Yves, die mit ihrem Know-how Kamerun – und
auch sich selbst – ein Stück voranbringen möchten.

Der Kameruner Yves lebt seit 20 Jahren
in Deutschland. Er arbeitet als Chirurg
an einem deutschen Krankenhaus und
ist eigentlich mit seinem Leben zufrieden.
Wäre da nicht dieses Gefühl, dass er
mit dem Wissen, das er sich in Deutschland angeeignet hat, auch in Kamerun
vieles zum Positiven verändern könnte.
Deshalb hat Yves seinen deutschen Arbeitgeber gebeten, ihn für zwei Monate
freizustellen. In dieser Zeit will Yves an
einem kamerunischen Krankenhaus
arbeiten. Sein Ziel: die dort arbeitenden
Ärzte mit den neuesten minimalinvasiven
Operationstechniken vertraut machen.

Für Kamerun suchen wir vor allem Fachkräfte mit Erfahrung in folgenden Sektoren:
+
+
+
+

Gesundheitsversorgung
Informations- und Kommunikationstechnologie
Hochschulbildung
Ländliche Entwicklung

Wir bieten:
+ eine Aufwandsentschädigung für Ihren Arbeitseinsatz (50 Euro pro Tag bzw. 1.500 Euro pro Monat)
+ Übernahme der Kosten für Ihre Reise und ein
Basisversicherungspaket
+ Vermittlung von geeigneten Organisationen, die
an Ihrem Know-how aus Deutschland interessiert
sind – für den Fall, dass Sie eine solche Organisation
nicht schon selbst im Blick haben
+ Logistischen Support vor Ort durch die jeweilige Organisation oder unsere Mitarbeiter in Kamerun –
etwa bei der Organisation von Transport und Unterkunft

Außerdem wichtig:
+ Sie sind ursprünglich kamerunischer Herkunft und
leben aktuell in Deutschland.
+ Damit wir Ihren Einsatz fördern können, müssen Sie
Ihren Berufsabschluss in Deutschland gemacht
haben und über mehrere Jahre Berufserfahrung in
dem Wirkungsfeld verfügen, in dem Sie in Kamerun
tätig werden möchten.
+ Unsere Förderung beginnt ab einer Einsatzzeit von
drei Wochen und endet bei einer Einsatzzeit von
sechs Monaten.
Interessiert? Noch Fragen?
Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Centrum für internationale Migration und Entwicklung
Mouhamadou Falilou Gueye
Telefon: +49 (0)6196 79-3557
diaspora-experts@cimonline.de

