
  

medica mondiale e. V. ist eine international tätige, feministische Frauenrechts- und Hilfsorganisation, die Frauen 
und Mädchen in Kriegs- und Krisengebieten unterstützt. In eigenen Programmen und in Kooperation mit lokalen 
Frauenorganisationen bieten wir Betroffenen von sexualisierter Gewalt vor Ort ganzheitliche Unterstützung. Auf 
politischer Ebene setzen wir uns zudem offensiv für die Durchsetzung der Rechte von Frauen ein, fordern eine 
konsequente Ahndung der Verbrechen sowie wirksamen Schutz, Gerechtigkeit und politische Teilhabe für 
Überlebende von Gewalt. Derzeit ist medica mondiale unter anderem in Nordirak/Kurdistan, in Afghanistan, in 
Liberia, in Südosteuropa und der Region der Großen Seen Afrikas tätig. 
 
Für unsere Geschäftsstelle in Köln suchen wir zum 01.04.2020 oder nach Vereinbarung als Mutterschutz- und 
Elternzeitvertretung eine 
  

Referentin im Bereich Internationale Programme (100%) 
(Afrikanische Große Seen Region) 

 
Ihre Hauptaufgaben sind: 
 Entwicklung und Koordination von Projekten und Programmen in der Projektregion  
 Begleitung der Implementierung fachlicher Ansätze, Instrumente und Methoden der Projekt- und 

Partner*innenarbeit wie z. B. Monitoring und Evaluation, Qualitätssicherung  
 Koordinierung der Umsetzung der regionalen Arbeitsplanung und der Kooperation mit internen und externen 

Beteiligten, u. a. auch dem Regionalbüro in Bujumbura 
 Partner*innenberatung und Begleitung von laufenden Organisationsentwicklungsprozessen 
 Sicherheitsmanagement für unsere Arbeit in der Region 
 gegebenenfalls Mitwirkung an übergreifenden Aufgaben unserer Auslandsarbeit 
 gegebenenfalls Mitwirkung an der Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit zum Projektgebiet  
 
Sie bringen mit: 
 menschenrechtsbasierte Ansätze aus der Praxis kennt und möglichst auch zum Thema Gewalt gegen 

Frauen gearbeitet hat 
 Berufserfahrung in der Projektarbeit mit lokalen Partner*innen vor Ort und in einer Geschäftsstelle mitbringt 
 Instrumente und Verfahren der Projektentwicklung, -beantragung und -umsetzung sicher beherrscht 
 mit Organisationsberatung und Prozessgestaltung vertraut ist 
 die Region der Großen Seen Afrikas kennt und zu Projektreisen in die Region bereit ist 
 fließende Deutsch-, Französisch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift hat 
 über eine hohe Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie interkulturelle Kompetenz verfügt 
 sich mit den Werten und Zielen von medica mondiale identifiziert 
 
Wir bieten: 
 Mitarbeit in einer innovativen, international tätigen feministischen Frauenorganisation 
 ein motiviertes, arbeitsstarkes Team 
 eine Vollzeitstelle, im Rahmen einer Mutterschutz- und Elternzeitvertretung 
 Bezahlung nach internem Gehaltssystem und die Möglichkeit, ein Jobticket zu erwerben 
 
Im Rahmen einer auf Chancengleichheit ausgerichteten Personalpolitik nutzen wir die Vielfalt der 
Kompetenzen und Erfahrungen von Mitarbeiterinnen. Wir ermutigen ausdrücklich Interessentinnen 
unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Religion, einer Behinderung oder des Alters 
zur Bewerbung. 
 
Bewerbungsfrist: 02.02.2020 
Eingehende Bewerbungen werden jedoch fortlaufend geprüft und Termine für Vorstellungsgespräche 
gegebenenfalls vor Ablauf der Bewerbungsfrist an geeignete Bewerberinnen vergeben 
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (max. 2 PDF, max. 3 MB) ausschließlich per E-Mail an: medica 

mondiale e.V., z. Hd. Annette Hoffmann: bewerbung(at)medicamondiale.org, Betreff: RR GLR 
 

 


