Die Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe (AGEH) sucht im Auftrag
von Caritas international (Ci) für das nationale Caritas Büro in Kabul zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Büroleitung Humanitäre Hilfe (m/w), Afghanistan #3218
Der Deutsche Caritasverband (DCV) ist das Sozialwerk der Katholischen Kirche in
Deutschland. Caritas international (Ci) ist das weltweit tätige Hilfswerk des Deutschen
Caritasverbandes. Ci unterstützt jährlich ca. 1.000 Hilfsprojekte weltweit und hilft dabei
unabhängig von Religion, ethnischer Zugehörigkeit und Nationalität der Betroffenen.
Caritas international ist mit einem eigenen Büro seit vielen Jahren in Kabul vertreten.
Das Büro führt erfolgreich Projekte und Programme der Humanitären Hilfe, der Krisenund Katastrophenprävention sowie der Sozialen Arbeit durch. Hierbei werden vorrangig
Partnerorganisationen bei ihrer Projektplanung und Implementierung unterstützt, in
Einzelfällen aber auch direkt durch das Büro umgesetzt.
Zu Ihren Aufgaben gehört unter anderem:

•

Sie vertreten Caritas international in Afghanistan in allen relevanten Belangen.

•

Sie pflegen die Kontakte zu lokalen Partnern und Regierungsstellen, sowie nationalen und internationalen Akteuren der Nothilfe und der Entwicklungszusammenarbeit.

•

Sie koordinieren die Aktivitäten mit dem internationalen Caritas-Netzwerk und
stimmen sich mit anderen humanitären Akteuren ab.

•

Sie verantworten Konzeption, Koordination und Management der Ci-finanzierten
Nothilfeprojekte und Wiederaufbauprogramme.

•

Sie identifizieren Kooperationsmöglichkeiten hinsichtlich der Programmschwerpunkte und Projektaktivitäten und wirken mit an der Entwicklung einer mittel- und
längerfristigen Länderstrategie.

•

Sie stellen die regelmäßige Rechenschaftslegung und Berichterstattung an die CiZentrale über wesentliche Entwicklungen und Aktivitäten sicher und verantworten
die laufende Geschäftsführung des Büros.

•

Sie vernetzen aktiv die am Programm beteiligten Akteure untereinander und suchen den Austausch mit nationalen und internationalen Akteuren der Nothilfe und
Entwicklungszusammenarbeit (EU-Vertretung, VN-Organe etc.).

•

Sie übernehmen Personalverantwortung für lokale und internationale Mitarbeiter/innen.

•

Sie sind in enger Absprache mit der Ci-Zentrale für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.

•

Sie verantworten die Sicherheit des Teams von Caritas international sowie seiner
Gäste und Berater.

Ihr Profil

•

Sie verfügen über mindestens 5 Jahre praktische Erfahrungen im Bereich der Humanitären Hilfe oder in der Entwicklungszusammenarbeit.

•

Sie haben bereits in Afghanistan oder in einem vergleichbar herausfordernden Umfeld gearbeitet.

•

Sie haben bereits ein Team aus internationalen und lokalen Mitarbeitern geleitet.

•

Sie bringen praktische Berufserfahrung der Planung, Steuerung und Begleitung
komplexer Hilfsprogramme mit.

•

Sie interagieren diplomatisch geschickt mit verschiedensten lokalen und internationalen Akteuren.

•

Sie identifizieren sich mit den Zielen und Inhalten von Caritas international bzw.
haben die aktive Bereitschaft, diese kennenzulernen und sich zu eigen zu machen.

•

Sie beherrschen Englisch verhandlungssicher.

•

Sie gehören einer christlichen Kirche an und sind EU-Bürger/in oder Schweizer/in.

Das Angebot der AGEH
Die Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe ist der Personaldienst der deutschen
Katholiken für Entwicklungszusammenarbeit. Seit über 50 Jahren betreuen wir Fachkräfte, die die Chance zu einer sinnerfüllten Tätigkeit im Dienst lokaler Entwicklungsakteure nutzen möchten. Die AGEH unterstützt Sie durch:
•
•
•
•

individuelle und umfassende Vorbereitung
soziale Sicherung und Vergütung nach dem Entwicklungshelfergesetz
umfassende Rest and Recovery Regelung
landeskundliche, sprachliche oder andere fachliche Weiterbildungen sowie Coaching- und Supervisionsangebote, individuelle Beratung

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Bitte senden Sie diese
bis zum 05. Mai 2017 an jobs@ageh.org
Ihre Ansprechpartnerin:
Jacqueline Kallmeyer
Telefon: +49 (0)221 8896 -271
Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe e.V. Postfach 210128, 50527 Köln
www.ageh.de
jobs@ageh.org
www.facebook.de/AGEHeV

