
	

Das Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V. ist das Kinderhilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland. Die 
größte Aktion des Kindermissionswerks ist die Sternsingeraktion. Weltweit unterstützt das Kindermissionswerk 
jährlich rund 2.000 Kinderprojekte. 
 
Am Standort Aachen suchen wir ab sofort einen 

Länderreferenten für Afrika und den Nahen Osten (w/m/d) 

zunächst in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis (Elternzeitvertretung)  
mit einem Beschäftigungsumfang von 100 %.  
 

Ihr Aufgabenfeld – herausfordernd und zukunftsorientiert 
• Sie übernehmen die Prüfung und Bearbeitung von Projektanträgen aus Ländern Afrikas und des Nahen 

Ostens. 
• Dazu klären Sie im Dialog mit den Partnern Rückfragen zum Antrag und stimmen beispielsweise 

eingereichte Kosten- und Finanzierungspläne sowie die Wirkungslogik des Projektes ab. 
• Sie erarbeiten die Vorlage für die Entscheidungsgremien und kommunizieren deren Beschluss an die 

Partner.  
• Sie wirken an der Erarbeitung von Länderpolicies mit und setzen spezifische Förderrichtlinien um. 
• Zu Beginn unterstützen Sie zunächst unsere Länderreferentinnen. Nach und nach übernehmen Sie auch die 

Begleitung und das Monitoring von bewilligten Projekten. 
• Bei Bedarf veranlassen Sie Audits und initiieren Evaluierungen zur weiteren Qualifizierung von Projekten.  
• Desweiteren empfangen und beraten Sie Projektpartner in der Geschäftsstelle des Kindermissionswerks 

und führen Projektreisen in die Zielländer durch. 
• Die projektbezogene Unterstützung der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Spenderbetreuung 

des Kindermissionswerks gehören schließlich ebenso zu Ihren Aufgaben wie die Kooperation mit 
Vertretern anderer Hilfswerke und Entwicklungsorganisationen in Deutschland. 

 
Ihre Qualifikationen – fundiert und adäquat 
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes, nicht wissenschaftliches Studium (BA) in einem für die Tätigkeit 

relevanten Studienfach.  
• Erste berufliche Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit im afrikanischen Kulturraum, vorzugsweise 

im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, weisen Sie vor. 
• Vorausgesetzt werden verhandlungssichere Englischkenntnisse und vorzugsweise gute französische 

Sprachkenntnisse. 
 
Unser Angebot – interessant und abwechslungsreich 
Wir bieten Ihnen eine Stelle gemäß der Grundordnung des kirchlichen Dienstes, der Kirchlichen Arbeits- und 
Vergütungsordnung (KAVO-NW) sowie der Leitlinie für den Kindesschutz im Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ 
e.V.. Weiterhin erwarten Sie ein interessantes Arbeitsumfeld in einem kreativen und motivierten Team, 
freundliche und aufgeschlossene Kolleg(inn)en sowie ein gutes Betriebsklima, eine zusätzliche Alterssicherung in 
der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse KZVK, ein günstiges Jobticket, gleitende Arbeitszeit, Fortbildungs-
angebote u.v.m.. Über Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen freuen wir uns besonders. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte umgehend Ihre aussagefähigen 
Bewerbungsunterlagen mit Angabe des möglichen Beschäftigungsbeginns vorzugsweise in einer pdf-Datei an 
bewerbung@sternsinger.de.                                                                                           
 

Unsere Adresse: 
Kindermissionswerk ,Die Sternsinger’ e.V. – Frau Dörte Gueth – Personalreferentin – 

• Stephanstr. 35 - 52064 Aachen 


