
 

 
 
AGIAMONDO ist der Personaldienst der deutschen Katholiken für Entwicklungszusammen-
arbeit. Im Zivilen Friedensdienst (ZFD) bieten wir Fachkräften die Chance zu einem sinner-
füllten Dienst in der Zusammenarbeit mit lokalen Entwicklungsakteuren. Der ZFD ist ein Per-
sonalprogramm für Gewaltprävention und Friedensförderung in Krisen- und Konfliktregionen. 
Er setzt sich für eine Welt ein, in der Konflikte ohne Gewalt geregelt werden. Zusammen mit 
kirchlichen und zivilgesellschaftlichen Partnerorganisationen in Kolumbien will AGIAMONDO 
durch friedensfördernde Maßnahmen einen Beitrag zur dortigen zivilen Konfliktbearbeitung 
und zur nachhaltigen gerechten Entwicklung des Landes leisten. 
 

Koordinator*in des  
ZFD-Programms, Bogotá, Kolumbien 
#3602 
 
 
Ihr neues Aufgabenfeld – verantwortungsvoll und herausfordernd  

Seit über fünf Jahrzehnten ist Kolumbien geprägt von den Konflikten zwischen Militär, Para-
militär und Guerilla - mit verheerenden Auswirkungen für die Bevölkerung. Ein Grund für die 
Konflikte ist die extreme Konzentration von Landbesitz in den Händen weniger Menschen. 
Zwar unterzeichneten 2016 die kolumbianische Regierung und die FARC ein Friedensabkom-
men, bisher ist der Frieden jedoch fragil und es ist nicht sicher, ob und wann die Landreform 
umgesetzt wird. 
 
AGIAMONDO engagiert sich bereits seit 15 Jahren mit seinem ZFD-Landesprogramm in Ko-
lumbien. Das größte ZFD-Landesprogramm von AGIAMONDO unterstützt die Arbeit der Part-
nerorganisationen beispielsweise in der Ausbildung lokaler Journalist*innen und durch die 
Beratung von Menschenrechtsverteidiger*innen, die sich für die Gemeinden gegenüber Poli-
tik und Großgrundbesitzer einsetzen, oder unterstützt lokale NRO in ihren Advocacy- und 
Lobbyaktivitäten. 
 
Als Koordinator*in gestalten und steuern Sie das ZFD-Landesprogramm in Kolumbien in Ab-
stimmung mit der Geschäftsstelle in Köln. Durch die Programmentwicklung tragen Sie zur 
Qualitätssicherung und Wirkungsorientierung des Landesprogramms bei, sind Ansprechpart-
ner*in für Partnerorganisationen und Fachkräfte und vertreten AGIAMONDO vor Ort. 
 
Ihr Wohn- und Arbeitsort Bogotá ist als Standort mit qualifizierten mehrsprachigen 
Bildungseinrichtungen und guter Infrastruktur auch für Familien mit Kindern geeignet. 

  
Die Koordination beinhaltet im Einzelnen folgende Aufgaben: 

 Sie entwickeln die Landesstrategie und das Landesprogramm des AGIAMONDO-ZFD 
im Dialog mit Ortskirche und Partnerorganisationen stetig weiter. 

 Sie planen neue Partnerkooperationen, klären die Personalbedarfe und bereiten die An-
tragsstellung von Projekten und die Rechenschaftslegung gegenüber dem BMZ vor. 

 Sie verantworten die jährliche Finanzplanung des Landesprogramms und steuern die 
Verwendung der Mittel. 

 

 

 

FRIEDENSARBEIT -  
WELTWEIT 

https://www.agiamondo.de/angebot/ziviler-friedensdienst.html
https://www.agiamondo.de/angebot/ziviler-friedensdienst/laenderprogramme.html
https://www.agiamondo.de/detail/begeistert-vom-zivilen-friedensdienst.html


 
 
 
 

 Sie gestalten die Öffentlichkeitarbeit für den ZFD in Kolumbien und unterstützen die Öf-
fentlichkeitsarbeit von AGIAMONDO in Deutschland. 

 Sie vernetzen aktiv die am Programm beteiligten Partnerorganisationen untereinander 
und fördern die Kooperation und den Austausch mit anderen relevanten nationalen und 
internationalen Organisationen und Akteuren. 

 Sie begleiten die ZFD-Fachkräfte und Partnerorganisationen im Leben und Arbeiten vor 
Ort. 

 
Ihr Profil: 

 Sie haben ein Hochschulstudium abgeschlossen, vorzugsweise in einem sozial- oder 
geisteswissenschaftlichen Fach.  

 Sie bringen Führungs- und Koordinationserfahrung, einschließlich Personalverantwor-
tung in der Entwicklungszusammenarbeit mit, die Sie vorzugsweise in Lateinamerika er-
worben haben und verfügen über Projekterfahrung in der zivilen Friedensarbeit. 

 Sie haben fundierte Kenntnisse in der Organisationsentwicklung sowie im Programm- 
und Projektmanagement, die auch Budgetverantwortung in größerem Umfang umfas-
sen. 

 Sie verfügen über Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Friedens- und Versöh-
nungsarbeit. 

 Sie verfügen über diplomatisches Geschick, sehr differenzierte interkulturelle Kommuni-
kationsfähigkeiten für einen partnerschaftlichen Umgang mit den Akteuren und können 
im kirchlichen Umfeld angemessen agieren. 

 Sie identifizieren sich mit dem kirchlichen Profil von AGIAMONDO und tragen die Ziele 
und Anliegen kirchlicher Entwicklungszusammenarbeit überzeugend mit. 

 Sie haben sehr gute Spanischkenntnisse und sprechen sehr gut Deutsch.  

 Sie sind EU-Bürger*in oder Schweizer*in und gehören einer christlichen Kirche an. 
 
Das Angebot von AGIAMONDO 
 

 individuelle und umfassende Vorbereitung 

 Dreijahresvertrag (mit Option auf Erneuerung), soziale Sicherung und Vergütung 
nach dem Entwicklungshelfergesetz sowie eine Zulage für eine besonders her-
vorzuhebende Tätigkeit 

 landeskundliche, sprachliche oder andere fachliche Weiterbildungen sowie 
Coaching- und Supervisionsangebote, individuelle Beratung 

 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Europass-Lebenslauf, 
Zeugnisse im pdf-Format) bis spätestens zum 01.11.2020 über unser Stellenportal. 
 
Ihre Ansprechpartnerin: 
Jacqueline Kallmeyer 
 
AGIAMONDO e.V. 
Postfach 210128 | 50527 Köln 
www.agiamondo.de 
jobs@agiamondo.org 
www.facebook.de/AGIAMONDO 
 
 
 
 Corona - Informationen für Bewerber*innen 

 
Liebe Bewerber*innen, 
 

Ihre Bewerbung nehmen wir auch in der aktuellen Situation gerne über das Onlinebewerbungsportal 
entgegen. Das Auswahlverfahren führen wir aktuell online durch. Die Vorbereitungsmaßnahmen bieten 
wir als digitale Angebote und zum Teil auch als Präsenzveranstaltungen unter Einhaltung der notwen-

digen Hygienevorschriften an.  
Aktuell arbeiten viele unserer Fachkräfte im Home Office. Einige mussten ihre Dienstorte vorüberge-
hend verlassen und halten sich in ihren Heimatländern auf. Wir hoffen, dass sich die Lage weltweit 

wieder entspannt und wir verantwortlich und gemeinsam mit den Partnern die Entscheidung treffen 
können, dass Fachkräfte wieder vor Ort in den Projekten arbeiten.  

 

https://europass.cedefop.europa.eu/de
https://www.agiamondo.de/bewerber/stellenmarkt.html
http://www.agiamondo.de/
mailto:jobs@agiamondo.org
http://www.facebook.de/AGIAMONDO

