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LEITBILD - GOGLOBAL 

STAND 2021 

VORWORT 

GoGlobal ist Teil der Missionsgesellschaft Allianz-Mission e. V., die weltweit Missionarinnen 

und Missionare entsendet. Unter der Vision Menschen bewegen, Welt verändern hat die 

Allianz-Mission die Aufgabe, soziale Projekte und christliche Gemeinden weltweit zu 

unterstützen und zu fördern. Seit 2013 ist sie Träger des staatlich anerkannten Internationalen 

Jugendfreiwilligendienstes (IJFD) und bietet weltweit Einsatzmöglichkeiten an.  

Ein Jahr lang wird den Freiwilligen die Möglichkeit geboten, interkulturelle und persönliche 

Erfahrungen in einem neuen Lebensumfeld zu sammeln, in der Mission tätig zu sein und 

persönlich zu wachsen. Der Arbeitsbereich GoGlobal umfasst neben dem Auslandsjahr (IJFD) 

die vier Bereiche Jüngerschaft, Volontariat, Missionseinsatz und Network. Diese Bereiche 

unterscheiden sich inhaltlich und strukturell. Damit gewährleisten wir, dass unterschiedliche 

Interessengruppen einen individuell passenden Rahmen finden, um interkulturelle 

Erfahrungen sammeln zu können. 

UNSER ZIEL 

Wir als Team haben zum Ziel, junge Menschen unter dem Leitsatz: „Learn to follow, learn to 

serve“ international zu entsenden. Sie erlangen Einblick in andere Kulturen und das 

Arbeitsumfeld einer Missionsgesellschaft. In diesem Zusammenspiel können Freiwillige unter 

der Anleitung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren persönlichen Horizont erweitern 

und einen dienenden Lebensstil erlernen, der unserem christlichen Werteverständnis 

entspricht.  

Als Wegbegleitende ist es unser Ziel, die Freiwilligen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu 

unterstützen und ihr Heranwachsen zu mündigen Individuen zu fördern. Als Missionswerk 

wünschen wir uns, junge Menschen für sozialdiakonische Projekte weltweit zu begeistern und 

ihnen die Allianz-Mission als attraktiven Arbeitgeber auch über den IJFD hinaus vorzustellen. 

UNSERE WERTE 

Unsere Werte entspringen unserem lebendigen Glauben an einen liebenden Gott. Diese 

Liebe ist die Grundlage unserer gesamten Arbeit, mit der wir Mitarbeitenden, Freiwilligen und 

Partnern unserer Arbeit begegnen.  

Als Konsequenz daraus setzen wir uns mit unserer Arbeit über Ländergrenzen hinaus für 

würdevolle Lebensbedingungen ein und begleiten Einsatzstellen bedürfnisorientiert. Wir legen 

großen Wert auf einen kultursensiblen Umgang vor Ort und begegnen Menschen auf 

Augenhöhe. Wir sehen uns stets als Gäste in unseren Einsatzländern und wollen mit unserer 

Arbeit nachhaltige Lösungen vor Ort in einem partnerschaftlichen Miteinander fördern. 

UNSERE STÄRKEN 

Als Träger besitzen wir eine über 30-jährige Erfahrung im Bereich der 

Kurzzeitauslandsdienste. In dieser Zeit konnten wir Einsatzstellen in über elf Ländern 

gewinnen und ein großes Netzwerk an Mitarbeitenden und Unterstützenden aufbauen. 

Unsere Einsatzstellen sind vom Tätigkeitsprofil abwechslungsreich und vielfältig.  

Wir verfügen über ein umfangreiches und bewährtes Bewerbungsverfahren, mit dessen Hilfe 

wir die bestpassende Stelle für unsere Freiwilligen finden. Wir bereiten unsere Freiwilligen mit 

vollem Einsatz auf ihren Dienst vor und verfügen im In- und Ausland über kompetente und 
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ausgebildete Fachkräfte, die sie während dieser Zeit begleiten. Auch nach Beendigung des 

Freiwilligendienstes stehen wir den Freiwilligen durch persönliche Kontakte weiterhin zur 

Verfügung und fördern Ehemaligenarbeit.  

UNSERE FREIWILLIGEN 

Unsere Freiwilligen sind das Herz unserer Arbeit: Sie haben den Mut ein Jahr lang ihr 

gewohntes Umfeld zu verlassen und in einer anderen Kultur, eine neue Sprache und 

Lebensweise kennenzulernen.  

Nach dem Vorbild Jesu soll ihr Umgang mit anderen Menschen von Respekt und Verständnis 

für unterschiedliche Kulturen und Lebensweisen geprägt sein. Sie erhalten die Möglichkeit 

ihren persönlichen Glaubens- und Erfahrungshorizont zu erweitern, neue Perspektiven zu 

gewinnen und über ihre Grenzen hinauswachsen. 

UNSER TEAM 

Wir als Team von GoGlobal haben als höchste Priorität, unseren Freiwilligen einen 

hervorragenden Einsatz zu ermöglichen. Dafür setzen wir uns zu jedem Zeitpunkt mit voller 

Hingabe für unsere Freiwilligen ein und unterstützen sie umfangreich.  

Um dies zu ermöglichen, verfügen wir als Mitarbeitende über verschiedene Ausbildungen und 

Kompetenzen. Die Aufgabenteilung erfolgt in unserem Team unter Berücksichtigung der 

individuellen Stärken und fachlichen Kompetenzen. Unsere Arbeit ist von gegenseitigem 

Respekt und Akzeptanz geprägt. Um die Qualität unserer Arbeit zu erhalten, finden 

wöchentliche Besprechungen, jährliche intensive Zeiten der Reflexion sowie 

bedarfsorientierte Fortbildungen statt. 

UNSER NETZWERK 

Als Träger sind wir weltweit mit Einrichtungen, Gemeinden und Menschen vernetzt. Wir 

verfügen über eine Vielzahl von möglichen Einsatzstellen, mit denen wir im ständigen Kontakt 

sind. Wir sind stets bemüht, neue Kontakte zu schließen und unser Netzwerk an Einsatzstellen 

und Interessierten zu erweitern.  

Wir nutzen dafür vielfältige Kommunikationswege und Plattformen. Durch Online- sowie 

persönliche Präsenzauftritte in Internetforen und Messen machen wir zusätzlich in 

Printmedien auf unser GoGlobal Angebot aufmerksam und bewerben dieses. Darüber hinaus 

sind wir über die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF) mit anderen Trägern 

vernetzt und tauschen uns regelmäßig über aktuelle Herausforderungen, Strategien und 

Handlungsmöglichkeiten aus. 

 

Dietzhölztal, 25. Januar 2021 

 

 

 


