
 

 
 
 
 
 
 
Fastenopfer – ab 1.1.2022 Fastenaktion - setzt sich dafür ein, dass das Recht auf Nahrung welt-
weit verwirklicht wird. Seit 60 Jahren arbeitet Fastenopfer mit Partnerorganisationen in Asien, 
Lateinamerika, Afrika und in der Schweiz zusammen. Projektarbeit im Süden, entwicklungspoliti-
sches Engagement, Sensibilisierungsarbeit und Fundraising in der Schweiz sind unsere wichtigs-
ten Aufgaben. 
 
Für die Neubesetzung im Bereich Kommunikation suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 
eine 
 

Fachperson für kirchliche Netzwerke und Theologie  
60 bis 70 % 

 
Die zentralen Aufgaben dieser vielseitigen Stelle sind: 
 

 Mitgestaltung und/oder Initiierung von Aktionen und Projekten zu den Themen Theolo-
gie, weltweite Solidarität und Transformation über alle unsere Abteilungen sowie Stär-
kung der entsprechenden Fachlichkeit und Überwachung der inhaltlichen Konsistenz 
dieser Themen. 

 Begleitung und Weiterentwicklung von Partnerschaften und Kooperationen mit kirchli-
chen Organisationen in der Schweiz, welche sich für weltkirchliche und solidarische An-
liegen stark machen.  

 Pflege der Beziehungen mit Kooperationspartnern in der Schweiz sowie gleichgesinnten 
Organisationen und kirchlichen Netzwerken. Ziel ist es, Synergien in Bezug auf Themen 
der Agenda 2030, globale Gerechtigkeit und Solidarität zu schaffen und mögliche ge-
meinsame Aktivitäten mit diesen verschiedenen Akteuren und unserer Organisation zu 
entwickeln, um unsere Arbeit zu fördern und unsere Sichtbarkeit zu erhöhen. 

 
Sie verfügen über einen Hochschulabschluss in Theologie und mindestens drei Jahre Erfahrun-
gen in einer kirchlichen Fachstelle als wissenschaftliche Mitarbeiter*in, in der Erwachsenenbil-
dung oder einem Seelsorgeraum. Sie sind motiviert, sowohl im Team wie auch selbständig zu 
arbeiten. Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe, verfügen über analytische Kompetenzen und 
haben Freude am konzeptionellen Arbeiten. Des Weiteren verfügen Sie über sehr gute Franzö-
sisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. Spanisch und/oder Englischkenntnisse sind 
von Vorteil. 
 
Für Sie ist Kontaktpflege mit relevanten kirchlichen Stellen eine Selbstverständlichkeit sowie die 
Repräsentation von Fastenopfer in kirchlichen Kreisen, in der Seelsorgeausbildung und bei öf-
fentlichen Veranstaltungen. Die Mitarbeit bei der Ökumenischen Kampagne liegt Ihnen und Sie 
sind flexibel, dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung. 
 
Wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz in Luzern mit guter Anbindung an den öffentlichen Verkehr 
sowie die Möglichkeit, einen Teil des Pensums auch in Lausanne oder Lugano zu bewältigen. 
 
 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Maggie Pfister, Leiterin Bereich Kommunikation  
pfister@fastenopfer.ch. Direkt: +41 41 227 59 69 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte per E-Mail z.Hd. Vera Schwizer (Personalabteilung)  
an jobs@fastenopfer.ch. 
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