
 

 
 
Die AGEH e.V. sucht im Auftrag des Vereins Partnerschaft Rheinland-Pfalz / Ruanda e.V. für ihr 
Partnerschaftsbüro in Kigali, Ruanda, zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  
 

Projektkoordinator (m/w) für Soziales und 
Schulpartnerschaften, Ruanda #3320 
 
 
Ihr neues Aufgabenfeld 

 
Das Partnerschaftsbüro in Kigali ist eine Niederlassung des Vereins Partnerschaft Rheinland-Pfalz / Ru-
anda e.V. Dieser koordiniert und begleitet seit 36 Jahren Projekte der Hilfe zur Selbsthilfe im Rahmen 
dieser Länderpartnerschaft, die durch ruandische Partner initiiert und umgesetzt werden. Das Büro koordi-
niert mit über zwanzig Mitarbeitenden die Aktivitäten in den Abteilungen für Schulpartnerschaften, Sozial-
projekte, Wirtschaft und berufliche Bildung sowie Bau und Verwaltung.  
Als Projektkoordinator betreuen Sie die 200 Schulpartnerschaften sowie Sozial- und Kleinprojekte. Sie 
entwickeln diese gemeinsam mit den ruandischen Partnern konzeptionell und ideenreich weiter und ver-
antworten eine für beide Seiten transparente Projektabwicklung.  

 
Im Einzelnen übernehmen Sie die folgenden Aufgaben: 

 

 Sie dokumentieren die laufenden Projekte und Patenschaften und übernehmen die Pflege und 
Weiterentwicklung der Datenbank. 

 Sie entwickeln transparente Kriterien zur Projektauswahl, erstellen Förderanträge, kontrollieren 
die sachgerechte Verwendung der Mittel und verfassen Projektberichte. 

 Sie entwickeln die Schulpatenschaften inhaltlich und konzeptionell weiter. 

 Sie pflegen den Kontakt zu den ruandischen Partnern im Land 

 Sie übernehmen die Teamleitung für die Mitarbeiter und Praktikanten des Büros. 

 Sie entwickeln Veranstaltungskonzepte und Seminare zu Sport- und Kulturthemen und führen 
diese durch. 

 Sie betreuen Besucher und führen Gespräche mit ruandischen und rheinland-pfälzischen Besu-
chern über die jeweiligen von ihnen unterstützten Projekte. 

 
Ihr Profil 
 

 Sie verfügen über einen abgeschlossenes Hochschulstudium in Sozialwissenschaft, Betriebswirt-
schaft, Ethnologie o.ä. mit Erfahrungen im Sozialbereich und verfügen über mindestens zwei Jah-
re Berufserfahrung. 

 Sie verfügen über Kenntnisse in den Bereichen Buchführung, Projektmanagement und Manage-
ment von nichtprofitorientierten Organisationen. 

 Sie sind Menschen gegenüber aufgeschlossen und kommunikativ 

 Sie identifizierten sich mit der Idee der Partnerschaft Rheinland-Pfalz / Ruanda.  

 Sie sind erfahren in der Gestaltung von Teamarbeit und verfügen über ein hohes Maß an kulturel-
ler Aufgeschlossenheit.  

 Ihre Kommunikationsfähigkeit befähigt Sie, sowohl bei den Partnern Vertrauen zu erarbeiten als 
auch von ihnen als kritischer Dialogpartner anerkannt zu werden.  

 Sie kommunizieren schriftlich und mündlich verhandlungssicher auf Englisch und können sich 
sehr gut auf Französisch verständigen.  

 Sie sind EU-Bürger/in oder Schweizer/in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rlp-ruanda.de/
http://www.rlp-ruanda.de/


 

 
Das Angebot der AGEH 

 individuelle und umfassende Vorbereitung 

 Dreijahresvertrag, soziale Sicherung und Vergütung nach dem 
Entwicklungshelfergesetz 

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

 Arbeiten mit dem AGEH-Wirkmodell   
 

 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 02.04.2018. 

Bitte nutzen Sie das Online-Bewerbungsformular auf unserem Stellenportal . 
 
 
 
Ihre Ansprechpartnerin: 
Jacqueline Kallmeyer 
Telefon: +49 (0) 221 8896-271 
 
Arbeitsgemeinschaft für 
Entwicklungshilfe e.V. 
Postfach 210128 | 50527 Köln 
www.ageh.de 
www.facebook.de/AGEHeV 
 

 

https://www.ageh.de/fileadmin/pdf/broschueren/AGEH_2015_Flyer_Wirkmodell_07.pdf
https://www.ageh.de/stellenmarkt.html
https://www.ageh.de/stellenmarkt.html
http://www.ageh.de/
http://www.facebook.de/AGEHeV

