Kinderrechte Afrika e.V. – Zukunft für Kinder in Not (www.kinderrechte-afrika.org) mit Sitz in
Lahr ist eine international tätige Kinderrechtsorganisation, die sich für die Durchsetzung der
Grundrechte von Kindern und Jugendlichen in Afrika engagiert. Basis unserer Arbeit ist die
Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen und die Afrikanische Charta für die Rechte
und das Wohlergehen des Kindes.
Von 1996 bis 2021 haben wir in 10 Ländern Afrikas über 90 größtenteils mehrjährige Projekte mit einem Gesamtfördervolumen von über 35 Millionen Euro gemeinsam mit unseren
afrikanischen Partnerorganisationen durchgeführt. Unsere Projekte sind von einem proaktiven Mehrebenen-Ansatz geprägt und umfassen als Zielgruppen neben den von Kinderrechtsverletzungen betroffenen Minderjährigen auch deren unmittelbares soziales Umfeld
sowie lokale, regionale und nationale Pflichtenträger*innen aus Staat und Zivilgesellschaft.
Wir suchen zur Verstärkung unseres kleinen hochmotivierten Teams zum nächstmöglichen
Zeitpunkt für unser Büro in Lahr
eine*n Projektreferent*in (m/w/d) in Vollzeit/Teilzeit.

Ihr Aufgabenfeld umfasst die folgenden Bereiche:
-

Suche nach neuen Partnerorganisationen im franko-/anglophonen Afrika und Prüfung
möglicher konkreter Projektpartnerschaften
Identifizierung und Ausarbeitung von Projekten im Kinderrechtsbereich gemeinsam mit
lokalen Partnerorganisationen
Akquisition von Projektmitteln bei öffentlichen und privaten Finanzgebern (EU, BMZ, Stiftungen etc.)
inhaltliche und fachliche Begleitung von aktuellen und neuen Projektpartnern in Afrika bei
der wirksamen und nachhaltigen Umsetzung von Kinderrechten vor Ort
eigenverantwortliche Betreuung und Abwicklung von mit privaten und öffentlichen Mitteln
finanzierten Projekten (Wirkungsmonitoring, Nachweiserstellung, Dokumentation etc.)
proaktive Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins
Förderung der Digitalisierung der internen Arbeitsabläufe

Sie bringen folgende Voraussetzungen mit:
-

mehrjährige Projekterfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit in Afrika, wünschenswert in der konkreten Kinder- und Jugendarbeit
sehr gute Kenntnisse des Arbeitsumfeldes von gemeinnützigen Einrichtungen/Organisationen sowie Arbeitserfahrung in und/oder mit Nichtregierungsorganisationen
hohe Motivation und großes Engagement für die Sache der Kinder sowie eine gewisse
Vertrautheit mit der Kinderrechtsthematik

-

möglichst fundierte Kenntnisse in der Antragstellung und Abwicklung von mit öffentlichen
und privaten Mitteln finanzierten Projekten
sicheres Auftreten und interkulturelle Kompetenz
Bereitschaft, mehrmals pro Jahr nach Afrika zu unseren Partnern und unseren Projekten
zu reisen für die Begleitung und fachliche Unterstützung vor Ort
Fähigkeit, sowohl eigenständig, als auch im Team zu arbeiten
sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch, Französisch und Englisch

Wir bieten Ihnen:
-

eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit im internationalen Kontext
die Möglichkeit, unmittelbar an der Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern
mitzuwirken
die verantwortungsvolle Mitarbeit in einem kleinen Team von kompetenten und engagierten Kolleg*innen
30 Tage Urlaub im Jahr
die Möglichkeit, teilweise im Homeoffice zu arbeiten.

Kinderrechte Afrika e. V. ist in all seiner Arbeit stets dem Kindesschutz verpflichtet. Wir setzen voraus, dass Sie bereit sind, nach unseren Kindesschutzstandards zu arbeiten und eine
entsprechende Selbstverpflichtungserklärung zu unterschreiben. Im Rahmen eines Vorstellungsgesprächs bitten wir zudem um Vorlage eines höchstens 3 Monate alten erweiterten
polizeilichen Führungszeugnisses.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und meinen, dem Anforderungsprofil zu entsprechen,
freuen wir uns über Ihre Bewerbung (per E-Mail) mit Anschreiben, Lebenslauf, Gehaltsvorstellung und relevanten Zeugnissen, die Sie bitte in einer PDF-Datei zusammenfassen.
Ihre Bewerbung schicken Sie bitte bis 15.01.2022 ausschließlich an die folgende Adresse:
personal@kinderrechte-afrika.org

Bei Fragen zur Stellenausschreibung wenden Sie sich gern schriftlich an den Geschäftsführer, Herrn Andreas Böning (a.boening@kinderrechte-afrika.org).
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Kinderrechte Afrika e. V.
Schillerstraße 16
77933 Lahr
Tel: 07821/38855
Fax: 07821/985755

