
MCC SALT/YAMEN Service Opportunity 
 
Assignment Title & Partner Organization: SALT/YAMEN: German Teacher & Community 
Peacebuilder – Peace House  
       
Term: August 11, 2020 – July 17, 2021      
FTE: 1.0 
Location: Ludwigshafen, Germany      
Date Required: August 11, 2021 
 
MCC is an equal opportunity employer, committed to employment equity. MCC values diversity 
and invites all qualified candidates to apply. 
 
Synopsis:  
 
The SALT/YAMENer will serve at the Friedenshaus Ludwigshafen, a community initiative which 
seeks to promote a peaceful community within a multi-cultural city/neighborhood consisting of 
immigrants, refugees, and Germans. The Friedenshaus is located in the Ludwigshafen Mennonite 
Church, in the centre of the city. The Friedenshaus promotes peace and relationships through 
German language classes for migrants, assisting children with homework, and community events 
such as potlucks, movie nights, and a weekly quilting group.  
 
Qualifications:  
 
All MCC workers are expected to exhibit a commitment to a personal Christian faith and 
discipleship; active church membership; and nonviolent peacemaking. 
 
An invitation to an assignment is contingent on the successful completion of a criminal 
background check.  
 

• Fluency in German required 

• Experience teaching German strongly desired  

• Other languages (English, Arabic, Turkish) is an asset 

• Post-secondary degree not required, some post-secondary studies is an asset 

• Ability to work in a multicultural environment 

• Ability to be flexible and do a variety of tasks 

• Ability to work with people of different ages, from teenagers to the elderly 

• Willingness to take initiative, work independently and in a group with strong desire 
to serve 

• Welcoming and hospitable attitude 

 
Assignment Narrative:  
 
The Friedenshaus Ludwigshafen was founded in early 2016 as a joint project of Mennonite Church 
Canada Witness and the South German Mennonite Conference (ASM). The Friedenshaus connects 
closely with the Ludwigshafen Mennonite Church, it uses the church rooms for language courses 
and other meetings, and many people from the congregation volunteer at the Friedenshaus.  



Since 2015, many migrants and refugees have been arriving in Germany. The Friedenshaus was 
founded as response to this influx of people who needed language courses and community 
gathering place. Many of the people who come to the Friedenshaus are trying to navigate how to 
integrate into German society. This comes with difficulties such as finding jobs, apartments, and 
includes dealing with discrimination. The Friedenshaus seeks to be a safe space for these people to 
come for help.  
 
The goal of the Friedenshaus is to foster new relationships and a culture of peace in the 
neighborhood through educational and cultural programs. Currently this happens though German 
language courses for refugees and migrants, through a weekly quilting group, assisting kids with 
homework after school, and running various community activities. The Friedenshaus also connects 
with other Mennonite peace organizations in Germany, and with other organizations in 
Ludwigshafen which are doing similar work. The SALTer/YAMENer would assist with teaching 
German courses and conversation groups, and assist the coordinator with planning community 
activities, and networking.  
 
Duties:  
 

• Provide German lessons to refugees and migrants (beginner to intermediate courses, 

conversation classes) 

• Help migrant children with their homework 

• Help run weekly quilting group (previous experience with quilting not required) 

• Provide hospitality (coffee/tea) to visitors 

• Build relationships/networking with migrants and local organizations 

• Be a welcoming presence to migrants and others who deal with discrimination in Germany 

• Plan community events 

• Brainstorm new events, ways to welcome migrants and show them around the area 

Location Description:  
 
Ludwigshafen is a city of about 166 000 people in southwestern Germany on the Rhine River. It is 
part of a common metropolitan region together with Mannheim (pop.  305 000), which is situated 
directly across the river. The famous university city Heidelberg is located about 30km to the east. 
All three cities are within easy reach of each other by local transport.  
 
The Ludwigshafen Mennonite Church is in a downtown neighborhood in easy walking distance of 
supermarkets, restaurants, and other amenities. The church building houses four apartments, 
which are rented out to tenants. The SALTer/YAMENer will be living in the church building in a 
studio apartment on the third floor, with a bathroom and basic cooking facilities. The church 
kitchen is also available for cooking and storing food. The Ludwigshafen Mennonite Church has a 
small congregation (30-50 people) that meets regularly with German services. International, 
English-speaking churches (mostly Pentecostal) can be found in the city as well. 
 
The neighborhood in which the church is located, is home to a large immigrant population, 
predominantly Turkish, but with many other communities as well. The city is safe and fine to walk 
around in during the day. At night, caution is advised when walking alone. In Ludwigshafen, as with 
everywhere in Germany, services and health care are modern and of good quality. The weather is 
temperate with warm to hot summers (20-30 degrees Celsius), and cool, rainy winters with 
temperatures hovering between zero and ten degrees Celsius. 



 
The city is well-connected for traveling by streetcars (above-ground metro) and busses. For 
travelling to more distant areas of Germany, trains are easily accessible. Biking is also convenient as 
the city has bike lanes and flat terrain. 
 
Challenges: 
 

• Managing schedule which can be inconsistent at times 
• Some work on evenings and weekends is required 
• Living alone can be difficult, but the SALTer/YAMENer would have neighbors, including 

women from the church, and the coordinator of the Friedenshaus 
• The Friedenshaus is a small organization, with one full-time employee, so the 

SALTer/YAMENer must be able to work alone/in a small group. Other people at the 
Friedenshaus are present on a volunteer basis 

• Students are not required to sign up for classes, so the class attendance and skill varies, so 
the SALTer/YAMENer must have some ability to be flexible when teaching/preparing 
courses 

• Adjusting to German culture, as well as the culture of those who attend the Friedenshaus 
(largely from Turkey and Syria) 

• Western Europe is more expensive than many other regions where MCC has programming. 
Therefore, it should be known that the MCC monthly stipend provided may not go as far as 
it would in other assignment locations.  

• The Friedenshaus welcomes all persons to attend services and activities, regardless 
of sexual orientation. Those in the LGBTQ+ community would be welcome to work 
at the Friedenshaus, however that person would need to be open to having 
conversations and answering questions from inquisitive participants at the 
Friedenshaus. 

• Managing frustration when things don’t turn out as expected can be hard. While we do our 
best to determine and outline job responsibilities with our local partners, assignments 
really come alive based on the passions, skills, and giftings of an individual. Responsibilities 
may change or be refined over time in communication with supervisors to meet the ongoing 
changes and needs within a local context. As such, the greatest characteristics a participant 
can bring to an assignment are adaptability, flexibility, patience, a willingness to get your 
hands dirty, and humility to complete even mundane tasks. 

• For those who are very task oriented, it can be a challenge to recognize the importance of 
"being" instead of always "doing" as building healthy relationships and mutually 
transformative learning is an important part of the participant experience. We hope 
participants will come with a desire to walk alongside our local partners, rather than see the 
assignment solely as a way to "get things done".  
 

 

 
Assignment Title & Partner Organization: SALT/YAMEN: Deutschlehrer & Friendensstifter – 
Friedenshaus  
       
Term: August 11, 2020 – July 17, 2021      
FTE: 1.0 
Location: Ludwigshafen, Germany      



Date Required: August 11, 2020 
 
MCC ist ein Arbeitgeber, der sich der Chancengleichheit verpflichtet fühlt. MCC legt Wert auf 
Vielfalt und lädt alle qualifizierten Kandidaten zur Bewerbung ein. 
 
Zusammenfassung: 
 
Der SALTer/SALTerin/YAMENer/YAMENerin wird im Friedenshaus Ludwigshafen tätig sein. Diese 
Gemeinschaftsinitiative setzt sich für die Förderung einer friedlichen Gemeinschaft in einer 
multikulturellen Stadt und Nachbarschaft aus Migranten, Flüchtlingen und Deutschen ein. Das 
Friedenshaus befindet sich in der Mennonitenkirche Ludwigshafen, im Zentrum der Stadt. Das 
Friedenshaus fördert den Frieden durch gelingende interkulturelle Beziehungen. Diese werden 
durch Deutschunterricht für Fremdsprachler, die Unterstützung von Kindern bei den Hausaufgaben 
und Gemeinschaftsveranstaltungen wie Potlucks, Filmabende und eine wöchentliche Quiltgruppe 
erreicht. 
 
Qualifikationen: 
 
Von allen MCC-Mitarbeitern wird erwartet, dass sie sich zu einem persönlichen christlichen 
Glauben und einer persönlichen Nachfolge bekennen. aktive Kirchenmitgliedschaft; und 
gewaltfreie Friedensstiftung. 
 
Eine Einladung zu einem Einsatz setzt den erfolgreichen Abschluss einer strafrechtlichen 
Überprüfung voraus. 
 

• Fließend Deutsch sprechen erforderlich 

• Andere Sprachen (Englisch, Arabisch, Türkisch) sind vorteilhaft  

• Postsekundärer Abschluss nicht erforderlich, einige postsekundäre Studien sind vorteilhaft 

• Erfahrung als Lehrer/Lehrerin Deutschunterricht stark erwünscht 

• Fähigkeit, in einem multikulturellen Umfeld zu arbeiten 

• Fähigkeit, flexibel zu sein und eine Vielzahl von Aufgaben zu erledigen 

• Fähigkeit, mit Menschen unterschiedlichen Alters zu arbeiten, von Jugendlichen bis zu 

älteren Menschen 

• Bereitschaft, Initiative zu ergreifen, selbstständig und in einer Gruppe zu arbeiten 

• Offene, willkommen heißende, gastfreundliche Haltung 

Zuordnung: 
 
Das Friedenshaus Ludwigshafen wurde Anfang 2016 als gemeinsames Projekt von Mennonite 
Church Canada Witness und der Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutscher Mennonitengemeinden 
(ASM) gegründet. Das Friedenshaus ist eng mit der Mennonitenkirche in Ludwigshafen verbunden. 
Es nutzt die Kirchenräume für Sprachkurse und andere Veranstaltungen und viele Menschen aus 
der Gemeinde arbeiten ehrenamtlich beim Friedenshaus mit. 
 
Seit 2015 kommen viele Migranten und Flüchtlinge in Deutschland an. Das Friedenshaus wurde als 
Reaktion auf diesen Zustrom von Menschen gegründet, die Sprachkurse und den Ort der 
Gemeindesammlung brauchten. Die Menschen, die zu dem Friedenshaus kommen, versuchen sich 
in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Dies bringt Schwierigkeiten mit sich, wie zum Beispiel 
Arbeit und Wohnungen zu finden, und schließt auch den Umgang mit Diskriminierung ein. Das 



Friedenshaus möchte für diese Menschen ein sicherer Ort sein, um Hilfe zu bekommen und sich 
wohl zu fühlen. 
 
Ziel des Friedenshauses ist es, durch Bildungs- und Kulturprogramme neue Beziehungen und eine 
Kultur des Friedens in unserer Nachbarschaft zu pflegen. Derzeit geschieht dies hauptsächlich 
durch Deutschkurse für Flüchtlinge und Migranten, eine wöchentliche Quiltgruppe, eine 
Hausaufgabenhilfe, die Kindern nach der Schule mit den Hausaufgaben unterstützt und 
verschiedene Gemeinschaftsaktivitäten. Das Friedenshaus verbindet sich auch mit anderen 
mennonitischen Friedensorganisationen in Deutschland und mit anderen Organisationen in 
Ludwigshafen, die ähnliche Arbeit leisten. Der/die SALTer/SALTerin/YAMENer/YAMENerin würde 
beim Unterrichten von Deutschkursen und Gesprächsgruppen helfen und der Koordinatorin bei der 
Planung von Gemeinschaftsaktivitäten und beim Networking unterstützen. 
 
Aufgaben: 
 

• Deutschunterricht für Flüchtlinge und Migranten (Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse, 

Konversationskurse) 

• Kindern bei den Hausaufgaben helfen 

• Hilfe beim Ausführen der wöchentlichen Quiltgruppe (Vorkenntnisse mit Quilting nicht 

erforderlich) 

• Bewirtung (Kaffee / Tee) für Besucher 

• Aufbau von Beziehungen / Netzwerken mit Migranten, lokalen Organisationen 

• Begrüßung von Migranten und anderen, die sich mit Diskriminierung in Deutschland 

befassen 

• Planen von Community-Ereignissen 

• Brainstorming neuer Veranstaltungen, Möglichkeiten, Migranten willkommen zu heißen 

und Ausflüge zu leiten. 

Ortsbeschreibung: 
 
Ludwigshafen ist eine Stadt mit etwa 166.000 Einwohnern im Südwesten Deutschlands am Rhein. 
Es ist Teil einer gemeinsamen Metropolregion mit Mannheim (305.000 Einwohner), die direkt 
gegenüber von dem Fluss liegt. Die berühmte Universitätsstadt Heidelberg liegt etwa 30 km östlich. 
Alle drei Städte sind mit dem Nahverkehr relativ leicht zu erreichen. 
 
Die Mennonitengemeinde Ludwigshafen befindet sich in der Innenstadt in unmittelbarer Nähe von 
Supermärkten, Restaurants und anderen Annehmlichkeiten. Das Kirchengebäude beherbergt vier 
Wohnungen, die an Mieter vermietet werden. Der/die SALTer/SALTerin/YAMENer/YAMENerin 
wohnt im Kirchengebäude in einem Studio-Apartment im dritten Stock mit Badezimmer und 
einfachen Kochmöglichkeiten. Die Küche in der Kirche steht auch zum Kochen und Aufbewahren 
von Speisen zur Verfügung. Die Mennonitenkirche in Ludwigshafen hat eine kleine Gemeinde (30-
50 Leute), die sich regelmäßig mit deutschen Gottesdiensten trifft. Internationale, 
englischsprachige Kirchen (meist Pfingstlergemeinden) sind auch in der Stadt zu finden. 
 
In der Nachbarschaft, in der sich die Kirche befindet, leben viele Einwanderer, vorwiegend Türken, 
aber auch viele andere Gemeinschaften. Die Stadt ist sicher, um tagsüber herumzulaufen. Nachts ist 
Vorsicht geboten, wenn man alleine geht. In Ludwigshafen sind, wie überall in Deutschland, 
Dienstleistungen und Gesundheitsversorgung modern und von guter Qualität. Das Wetter ist 



gemäßigt mit warmen, bis heißen Sommern (20 bis 30 Grad Celsius) und kühlen, regnerischen 
Wintern mit Temperaturen zwischen null und zehn Grad Celsius. 
 
Die Stadt ist gut an die Straßenbahn (U-Bahn) und Busse angebunden. Für Reisen in weiter 
entfernte Gebiete Deutschlands sind Züge leicht erreichbar. Fahrradfahren ist auch praktisch, da die 
Stadt über Radwege und flaches Gelände verfügt. 
 
Herausforderungen: 
 

• Verwalten eines Zeitplans, der manchmal inkonsistent sein kann 

• Abends und am Wochenende sind einige Arbeiten erforderlich 

• Das Leben alleine kann schwierig sein, aber der Teilnehmer hätte viele Nachbarn, darunter 

auch Frauen aus der Kirche, und die Koordinatorin des Friedenshauses 

• Das Friedenshaus ist eine kleine Organisation mit einer Vollzeitangestellten, daher muss 

der/die Teilnehmer/Teilnehmerin alleine sowohl als auch in einer kleinen Gruppe arbeiten 

können. Andere Menschen im Friedenshaus sind ehrenamtlich anwesend. 

• Die Schüler müssen sich nicht für den Unterricht anmelden, daher schwanken die Nummer 

der Teilnehmer und die Niveaustufen der Klassen. Daher muss der/die 

SALTer/SALTerin/YAMENer/YAMENerin über die Fähigkeit verfügen, beim Unterrichten 

und Vorbereiten von Kursen flexibel zu sein 

• Anpassung an die deutsche Kultur sowie an die Kultur der Besucher des Friedenshauses 

(überwiegend aus der Türkei und Syrien) 

• Westeuropa ist teurer als viele andere Regionen in denen MCC tätig ist. Es sollte daher 

bekannt sein, dass das monatliche MCC-Stipendium möglicherweise nicht so weit geht, wie 

dies an anderen Einsatzorten der Fall wäre. 

 
 
 


