medica mondiale e.V. ist eine international tätige Frauenrechts- und Hilfsorganisation, die traumatisierte
Frauen und Mädchen in Kriegs- und Krisengebieten unterstützt. In eigenen Projekten und in Kooperation
mit lokalen Frauenorganisationen bietet medica mondiale Betroffenen von Gewalt vor Ort medizinische
Versorgung, psychosoziale Beratung und rechtliche Unterstützung sowie Programme zur Existenzsicherung.
Auf politischer Ebene setzt sich medica mondiale zudem offensiv für die Durchsetzung der Rechte und
Interessen von Frauen ein, fordert eine konsequente Ahndung der Verbrechen sowie wirksamen Schutz,
Gerechtigkeit und politische Teilhabe für die Überlebenden der Gewalt. Derzeit ist medica mondiale
gemeinsam mit ihren Partnerinnen in vier Projektregionen in Afrika, Südosteuropa und Asien aktiv.
Für unsere Geschäftsstelle in Köln suchen wir ab 15.04.2019 eine

Regionalreferentin im Bereich Auslandsprojekte
Ihre Hauptaufgaben sind
 Weiterentwickeln des Engagements von medica mondiale in Afghanistan und Irak, geeignete Wege zur
Umsetzung finden und die Umsetzung steuern
 Entwickeln von Projektlogiken und inhaltliche Begleitung von Antragsauswahl und Antragstellung sowie
Durchführung von komplexen Programmen
 strategischer Kooperationspartner für medica mondiale und ihre Partnerinnen in Deutschland/EU und
vor Ort identifizieren, und Austausch, Vernetzung und Zusammenarbeit mit ihnen fördern
 Steuern und koordinieren der Arbeits- und Ressourcenplanung sowie der internen Arbeitsprozesse
zwischen dem Kölner Büro und dem Büro vor Ort entsprechend der regionalen Erfordernisse
 Gestalten der internen und externen Zusammenarbeit verschiedener Akteure zu Afghanistan und Irak
 Konzipieren und begleiten fachlicher Ansätze, Instrumente und Methoden der allgemeinen Projekt- und
Partnerarbeit wie z.B. M&E, Qualitätssicherung
 Führen und gestalten von Organisationsentwicklungsprozessen sowie des inhaltlichen und
policybezogenen Dialoges mit den Partnerinnen
 Unterstützen von Vorhaben und Anliegen der Kommunikationsabteilung zu Afghanistan und Irak z.B.
Zulieferung zu Publikationen, für Interviews zur Verfügung stehen, Halten von Vorträgen etc.
 Sicherheitsmanagement für die Region
 Sonderaufgaben / Mitwirkung an den übergreifenden Aufgaben des Bereichs
Wir wünschen uns eine Kollegin, die

Berufserfahrung in der Projektarbeit im Ausland, bevorzugt Afghanistan/Naher Osten, sowie in einer
Geschäftsstelle mitbringt

Nachweisliche Stärke in strategisch-konzeptioneller Arbeit mitbringt

über Erfahrung in der Projektbeantragung, -begleitung und -abwicklung verfügt

Organisationsberatungs- und Prozesskompetenz mitbringt

Länderkompetenz zu Afghanistan und /oder dem Naher Osten mitbringt

bereit ist, unter Berücksichtigung der jeweiligen Sicherheitslage nach Afghanistan und Irak zu reisen

über Erfahrung in menschenrechtsbasierter Arbeit sowie in der Arbeit mit lokalen Partnerorganisationen verfügt und bereits zum Thema Gewalt gegen Frauen gearbeitet hat

fließende Deutsch-, Englisch- und am besten auch Arabisch- oder Kurdischkenntnisse 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, feministischen Frauenorganisation

ein motiviertes, arbeitsstarkes Team

eine Vollzeitstelle, vorerst auf zwei Jahre befristet

Bezahlung nach internem Gehaltssystem
Wir freuen uns über Bewerbungen von Frauen mit Migrationshintergrund.

Beginn: 15.04.2019
Bewerbungsfrist: 17.02.2019

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (max. 3 MB), max. 2 PDF ausschließlich per EMail an: medica mondiale e.V., z. Hd. Annette Hoffmann: ahoffmann@medicamondiale.org,
Betreff: Referentin Auslandsprojekte
Mehr Informationen über medica mondiale unter: www.medicamondiale.org

