
 

terre des hommes Deutschland e.V. ist eine internationale Kinderrechtsorganisation, die 

seit 1967 erfolgreich gegen Not und Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen kämpft. 

Gemeinsam mit Partnerorganisationen fördern wir über 360 Projekte in Lateinamerika, 

Afrika, Asien und Europa und arbeiten an einer Zukunft frei von Armut, Diskriminierung 

und Gewalt. Wir fördern Projekte zum Schutz und zur nachhaltigen Verbesserung der 

Lebensbedingungen von Kindern und leisten bei Kriegen und nach Naturkatastrophen 

humanitäre Hilfe. Durch Solidarität, Engagement und finanzielle Unterstützung von 

Menschen und Institutionen leisten wir Hilfe für Kinder und stehen entschlossen an der 

Seite sozialer Bewegungen weltweit. 

 

Wir suchen im Rahmen einer 75-%-Stelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 

 

Campaigner*in (m/w/d) 
 

Ein wichtiges Ziel von terre des hommes ist die Intervention im Falle von Kinderrechtsverletzungen 

weltweit wie auch in Deutschland, sowohl gegenüber Politik als auch in der Öffentlichkeit. Die Stelle 

ist an den Schnittstellen zwischen Programm- und Advocacyarbeit sowie der Öffentlichkeitsarbeit 

angesiedelt und hat die Aufgabe, politische Forderungen von terre des hommes zu transportieren und 

medial sichtbar zu machen. 

 

Unser Angebot: 

Wir bieten eine sinnstiftende Tätigkeit in einem engagierten Team und  

• eine wertorientierte Mitarbeiterführung 

• einen eigenverantwortlichen und vielseitigen Aufgabenbereich 

• eine zunächst bis zum 30.06.2024 befristete Stelle mit einem Stellenumfang von 28,88 

Wochenstunden und dem Ziel der langfristigen Zusammenarbeit   

• ein attraktives Gehalt mit Haustarifvertrag inkl. arbeitgeberfinanzierter betrieblicher 

Altersvorsorge, Weihnachtsgeld und 31 Tagen Urlaub  

• einen gut erreichbaren Arbeitsort in Osnabrück oder Berlin-Mitte  

• individuellen Vereinbarungen zur mobilen Arbeit 

• familienfreundliche und flexible Arbeitszeiten 

• der Möglichkeit zu gelegentlichen Projektbesuchen im In- und Ausland  

 

Ihre Aufgaben: 

• Umsetzung der sich aus der programmatischen und politischen Arbeit ergebenden inhaltlichen 

Forderungen in Kampagnenformate 

• Einbeziehung von aktiven Ehrenamtlichen in Planung und Umsetzung von Kampagnen 

• Kooperation mit verschiedenen Akteur*innen innerhalb von terre des hommes 

• Aufbau und Kontakt mit anderen für die politische Ausrichtung von terre des hommes 

relevanten Kampagnen- und Aktionsgruppen 

• Entwicklung erforderlicher Aktionsmaterialien, Schulung in Kampagnen-Logik, Interview-

Training u.a. 
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Ihre Qualifikationen: 

• Erfahrung in der Konzeption, Organisation, Durchführung und Auswertung von (politischen) 

Kampagnen 

• Fähigkeit zur Übersetzung unserer Forderungen und Themen in politische Aktionsformate 

• Bereitschaft zur Reisetätigkeit, auch am Wochenende 

• Teamfähigkeit und Kreativität 

• Organisationstalent und Belastbarkeit 

• Hohe Überzeugungskraft und Flexibilität  

 

Sie bringen nicht alle Voraussetzungen der Stelle mit? Überzeugen Sie uns, dass Sie 

dennoch der oder die richtige Kandidat*in sind! 

 

Sie bringen sich gerne mit Ihren Ideen ein und haben Lust auf eine vielseitige Stelle, mit 

der Sie einen sinnstiftenden Beitrag leisten? Dann freuen wir uns auf Ihre zeitnahe 

Online-Bewerbung. Das Bewerbungsverfahren erfolgt laufend bei Erhalt passender 

Bewerbungen. Eine Besetzung der Stelle ist zeitnah geplant (Ausschreibungsdatum 

03.03.2023). 

 

Wir setzen unsere internationale Kindesschutzpolitik auch in unserem Arbeitsalltag um. 

Deshalb erwarten wir die Bereitschaft, nach den Kindesschutzrichtlinien von terre des 

hommes zu arbeiten, und benötigen bei einer Einstellung ein erweitertes polizeiliches 

Führungszeugnis. 

 

Vielfalt ist uns wichtig. Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen ungeachtet ihrer 

ethnischen, nationalen oder sozialen Herkunft, des Geschlechts, einer Behinderung, des 

Alters oder der sexuellen Identität. 

 

Werden Sie Teil unseres Teams und senden Sie Ihre Bewerbung an:  

 

terre des hommes Deutschland e.V.  

Personalreferat, Frau Janine Boldt  

Ruppenkampstr. 11 a  

49084 Osnabrück  

jobs@tdh.de 
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