
 

 
 
Friedensarbeit – Ihr Anliegen? 
 
Sie wissen, dass Friedensprozesse aus der direkten Begegnung von Mensch zu 
Mensch entstehen und wachsen. Sie suchen eine Aufgabe, bei der die Fragen 
und Nöte von Menschen, Organisationen und Gemeinschaften im Mittelpunkt 
stehen und Sie sind bereit für ein neues, herausforderndes und verantwortungs-
volles Engagement. Dann können wir Ihnen im Rahmen des Zivilen Friedens-
dienstes folgende Stelle anbieten: 
 

Integrierter Fachkraft (m/w) für Radio- und Advo-
cacyarbeit mit Jugendlichen zur Stärkung demo-
kratischer Teilhabe und der Friedenskultur in der 
Diözese Granada, Kolumbien #3093 
 
Der Zivile Friedensdienst (ZFD) ist ein Gemeinschaftswerk der Bundesregierung und 
der deutschen Zivilgesellschaft. Als einer von bundesweit sieben Trägern, vermittelt die 
AGEH e.V. weltweit Fachkräfte um das Engagement ihrer Partnerorganisationen zu 
unterstützen.  
Mit dem Ziel, den Ausbruch von Konflikten zu verhindern, zu einer friedlichen Konflikt-
beilegung beizutragen und um durch friedensfördernde Maßnahmen nach Konflikten 
an der Friedenssicherung mitzuwirken, engagieren sich die integrierten Fachkräfte ge-
meinsam mit der Partnerorganisation.  
 
Das Sozialpastoral der Diözese Granada hat es sich zur Aufgabe gemacht, insbeson-
dere die durch Binnenvertreibung betroffenen Bevölkerungsgruppen (und dabei spezi-
ell Frauen und Jugendliche) in der Einforderung ihrer Rechte auf Land und Lebens-
raum zu begleiten und zu stärken.  
Hierbei soll vor allem die politische Partizipation der genannten Gruppen gefördert 
werden. Diese sollen für den Schutz ihres Lebensraums sensibilisiert werden und in 
der Region auf entsprechende Problematiken aufmerksam machen.  
 

Ihre Aufgaben 
 

Um Frauen, Jugendlichen und Vertretern einzelner Gemeinden wichtige Kenntnisse 
Ihrer Rechte zu vermitteln, sie in politische Entscheidungsprozesse einzubeziehen und 
sie für Menschenrechte zu sensibilisieren sowie gleichzeitig auf Verstöße aufmerksam 
zu machen, werden Sie insbesondere mit webbasierten Kommunikationsmedien und 
dem Radio arbeiten. 



 

 
Im Einzelnen übernehmen Sie folgende Aufgaben:  

• Ausarbeitung, Organisation und Durchführung von Schulungen zu Advocacyarbeit 

und Bürgerbeteiligung rund um den Schutz von Land und Lebensraum (insbesonde-

re für Jugendliche, Frauen und Gemeindeleiter/innen). 

• Planung, Entwicklung und Durchführung von praxisbezogenen Ausbildungsmodulen 

zum Umgang mit Radio, Internet und webbasierten Kommunikationsmedien. 

• Auswahl, Schulung und Begleitung ausgewählter Teilnehmer/innen, damit diese in 

ihren Gemeinden als Multiplikatoren in den oben genannten Bereichen wirken und 

ihre Kenntnisse gezielt weitergeben können. 

• Beratung der Sozialpastoral der Diözese Granada zur methodischen Stärkung ihrer 

Advocacyarbeit insbesondere im Bereich Landkonflikte sowie zur nachhaltigen Be-

gleitung dieser Prozesse in den jeweiligen Gemeinden.  

 

Ihr Profil 

• Sie sind Journalist/in oder Sozialwissenschaftler/in, haben Berufserfahrung in politi-

scher Advocacyarbeit und sind vertraut mit Radio sowie webbasierten Kommunika-

tionsmedien. 

•  Sie verfügen über praktische und theoretische Kenntnisse in der Friedensarbeit und 

zivilen Konfliktbearbeitung. Ihre Erfahrungen in der Arbeit mit Menschenrechts- und 

sozialen Organisationen sowie Ihre Berufserfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen 

haben Sie idealerweise im Ausland und in einer (Post-) Konfliktregion erworben. 

• Sie sind mit den Anforderungen an ein erfolgreiches Projektmanagement vertraut 

und Sie beherrschen Instrumente der Organisationsentwicklung sowie der Netz-

werkarbeit.  

• Sie haben Freude an der partizipativen Weitergabe von Wissen und sind in der La-

ge Inhalte zielgruppengerecht aufzuarbeiten und zu vermitteln.  

• Sie sind bereit, in einem Krisenland zu leben und zu arbeiten. Tropentauglichkeit, 

physische und psychische Belastbarkeit und die Bereitschaft zu selbständiger Rei-

setätigkeit setzen wir voraus.  

• Sie kommunizieren schriftlich und mündlich fließend in Spanisch und verfügen über 

sehr gute landeskundliche Kenntnisse zu Kolumbien und den aktuellen Konfliktdy-

namiken 

• Sie sind EU-Bürger/in oder Schweizer/in und tragen als Mitglied einer christlichen 

Kirche die Ziele und Anliegen kirchlicher Entwicklungszusammenarbeit überzeu-

gend mit.  

 

Unser Angebot 
 

Wir bieten Ihnen die Chance zu einer sinnerfüllten Tätigkeit in einer interkulturell her-



 

ausfordernden Umgebung.  
 
Ihre Mitarbeit ist für drei Jahre geplant. Auf Ihre Tätigkeit bereiten wir Sie umfassend 
und individuell vor. Nach dem Entwicklungshelfer-Gesetz erhalten Sie einen Dienstver-
trag, der u. a. die soziale Sicherung und eine der Position angemessene Vergütung 
umfasst.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe ist der Personaldienst der deutschen 
Katholiken für Entwicklungszusammenarbeit. Seit über 50 Jahren wählen wir Fachkräf-
te aus und sorgen für ihre Weiterbildung und Absicherung. Wir vermitteln sie in Ent-
wicklungsorganisationen und Projekte in mehr als 60 Ländern. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser online-Bewerbungsformular auf 
www.ageh.de. Sollte es aus technischen Gründen nicht möglich sein, das Bewerber-
formular zu nutzen, bewerben Sie sich bitte mit Ihrem Lebenslauf und Ihrem Motivati-
onsschreiben unter jobs@ageh.org.  
 
Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe e.V. Postfach 210128, 50527 Köln 
 
 


