
 
 

Wir suchen dich: 
Referent*in (m/f/d) Projekte in Teilzeit (20h) ab sofort 
 
 
Visions for Children e.V. ist ein gemeinnütziger Verein aus Hamburg.   
Unsere Vision ist eine Welt, in der jedes Kind lesen und schreiben kann.  
Dabei liegt der Fokus auf der Gewährleistung von Quality Learning nach Sustainable 
Development Goal 4 der Agenda 2030, insbesondere für benachteiligte Kinder in 
Krisenregionen. Das Ziel ist die Schaffung einer hochwertigen Lehr- und Lernumgebung sowie 
die Stärkung von lokalen Akteuren in Bildungseinrichtungen. 
 
Um unsere Vision zu verwirklichen, ist selbstverständlich ein stark aufgestelltes Team für die 
Projektarbeit notwendig. Dafür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 
Referent*in in Teilzeit 
 
Deine Aufgaben  

• Du erstellst Konzepte für unsere Programme im In- und Ausland und führst diese 
durch.  

• Du erstellst Projektberichte sowie Nachweise und überblickst die Projekt-Finanzen  
• Du hältst dich selbstständig zu aktuellen Erkenntnissen in der 

Entwicklungszusammenarbeit auf dem Laufenden mit dem Fokus auf die globale 
Bildungssituation und fasst wesentliche Fakten zusammen  

• Du arbeitest an neuen Kooperationen mit staatlichen und privaten Einrichtungen 
der Entwicklungszusammenarbeit und hältst die aktuellen Förder*innen auf dem 
Laufenden  

• Du unterstützt das Stiftungs-Team bei der Erstellung von Förderanträgen und –
nachweisen  

• Du hilfst bei der Bekanntmachung und Bewerbung der Projekte durch regelmäßige 
Updates an das PR und Fundraising-Team  

• Du stehst im regelmäßigen Austausch mit dem Vorstand, um zentrale und 
langfristige Entscheidungen abzustimmen  

  
Dein Profil  

• Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium bevorzugt im Bereich der 
Entwicklungszusammenarbeit oder verwandten relevanten Fachgebieten  

• Du bist ein Koordinations- und Organisationstalent und arbeitest gerne und motiviert 
im Team 

• Du verfügst idealerweise über Praxiserfahrung in der Entwicklungs-zusammenarbeit 
und kennst dich mit öffentlichen und privaten Geldgeber*innen aus  

• Du hast starke kommunikative Fähigkeiten, verfügst über eine ausgeprägte 
Sozialkompetenz und Einfühlungsvermögen sowie über eine hohe interkulturelle 
Kompetenz  

• Du bringst ein hohes Maß an Eigenmotivation, Selbstständigkeit und Flexibilität mit  
• Du bist interessiert an neuen Ansätzen und Ideen in der Entwicklungs-

zusammenarbeit  



 
 

• Du begeisterst dich für unsere Vision und identifizierst sich mit den Werten von 
Visions for Children e.V.  

• Du verfügst über sehr gute Englisch-Kenntnisse in Sprache und Schrift. Ein Pluspunkt 
sind darüber hinaus Lesekenntnisse in Dari  

• Du bist sicher im Umgang mit Microsoft Office-Anwendungen  

  
Was wir dir bieten können  

• Die Chance, deine Praxiserfahrungen in der Entwicklungszusammenarbeit zu 
erweitern und dich mit anderen zentralen Akteuren aus unserem breiten Netzwerk 
auszutauschen  

• Mitarbeit in einem jungen, diversen und kreativen Team  
• Ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum sowie ein breites 

Aufgabenspektrum  

• Eine Organisationskultur, in der eine wertschätzende Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe fest verankert ist und die Stärken und Potenziale von Mitarbeitenden 
gefördert werden  

• Flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten inkl. Home-Office 

 

Bitte schicke deine vollständigen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse sowie 
Angaben zur Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellungen) zusammengefasst in einer PDF-
Datei an Frau Hila Limar: h.limar@visions4children.org 
 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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