
missio - Internationales Katholisches Missionswerk e. V., Aachen 

Interne und externe Stellenausschreibung 
 

Wir sind Partner der Ortskirchen in Afrika, Asien und Ozeanien und 
Vermittler finanzieller Hilfen der deutschen Katholiken. Wir sind 
Fachstelle für internationale kirchliche Zusammenarbeit. Um jährlich 
rund 1.250 Projekte unserer Partner in Afrika, Asien und Ozeanien 
unterstützen zu können, brauchen wir die Hilfe der Spenderinnen 
und Spender in Deutschland. 

Zu einem besonderen Schwerpunkt unserer Tätigkeit gehört die 
weltkirchlich-missionarische Bildungsarbeit in Deutschland. Durch 
unsere missio-Diözesanstellen wirken wir mit in der missionarischen 
Bewusstseinsbildung der deutschen Ortskirchen. 

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen 

 
Referent (w/m/d) für unser missio-Berlinbüro 

(Beschäftigungsumfang 100 %) 
 

mit Sitz in Berlin. 
 

Zu Ihren Aufgaben gehören: 
 

 Kontaktpflege zu und Vertretung der Anliegen und Themen 
missios gegenüber zentralen Organisationen aus Politik, Me-
dien und Öffentlichkeit  

 Umsetzung des missio-Bildungsauftrages für eine missionari-
sche und weltkirchliche Bildungs- und Lobbyarbeit auf den un-
terschiedlichen Ebenen der Diözese, insbesondere der Aktio-
nen zum Sonntag der Weltmission und anderer Kampagnen 
(Kommunikationslinien) 

 Etablierung der missio-Diözesanstelle als Fachstelle Weltkir-
che in der Diözese  

 Ausbau eines diözesanen Netzwerkes und nachhaltige Quali-
fizierung von Multiplikatoren für missionarische und weltkirchli-
che Anliegen und Kooperation mit einschlägigen und welt-
kirchlich engagierten und interessierten Akteuren 

 
Wir erwarten: 
 

 Theologische und sozialwissenschaftliche Fachkompetenz 
 Erfahrungen in der Menschenrechtsarbeit, insbesondere für 

Fragen der Religionsfreiheit 
 Weltkirchliche Erfahrung und gute Sprachkenntnisse in Eng-

lisch und möglichst Französisch zur Begleitung ausländischer 
Gäste 

 Hohe soziale und kommunikative Kompetenz 
 Fähigkeit und Bereitschaft zur selbstständigen und eigenver-

antwortlichen Arbeitsweise 
 Zugehörigkeit zur katholischen Kirche und Identifikation mit 

den Aufgaben, Zielen und Werten von missio 
 

Wir bieten Ihnen: 
 

 Ein spannendes, interessantes und herausforderndes Aufgaben-
gebiet mit eigener Gestaltungsmöglichkeit 

 Anbindung an ein engagiertes und hoch motiviertes Team 
 Im kirchlichen Dienst übliche Zusatzleistungen 
 Eine Stelle gemäß der Grundordnung des kirchlichen Dienstes 

und der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO-NW) 

 

Bewerbungen erbitten wir bis 
zum 22.11.2019 unter Angabe 
der Nummer VAK-000028 
ausschließlich per E-Mail in ei-
ner PDF-Datei an: 
 
bewerbungen@missio-hilft.de 
 
 
Auskünfte erteilt: 
Herr Dr. Dr. Fornet-Ponse 
Tel.: 0241 75 07- 341 
 
Über Bewerbungen von schwer-
behinderten Menschen freuen 
wir uns besonders. 


