Projektausschreibung: Koordination des Stop-TB-Forums

Einführung:
Das Stop-TB-Forum ist ein Netzwerk deutscher NGOs, die sich für die globale Bekämpfung
von und die verstärkte Forschung an der Tuberkulose stark machen. In diesem Forum sind
unter anderem die DAHW Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe, die BUKO
Pharmakampagne, das deutsche Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose (DZK), das
Koch-Mechnikow-Forum, das Missionsärztliche Institut Würzburg und Ärzte ohne Grenzen
Deutschland aktiv. Der Evangelische Entwicklungsdienst (EED) unterstützt das Stop-TBForum und hat sich bereit erklärt einzelne Projekte und Veranstaltungen im Rahmen des
Forums mitzufinanzieren.
Das Stop-TB-Forum wurde im Juni 2008 gegründet und setzt sich dafür ein, dass
(Tuberkulose) TB als öffentliches Gesundheitsproblem erkannt und dezidiert bekämpft wird.
Das Netzwerk wendet sich an politische Entscheidungsträger, Vertreter aus Wissenschaft
und Zivilgesellschaft und an die breite Öffentlichkeit. Idee dieses Zusammenschlusses ist, die
Aktivitäten verschiedener Organisationen, die im Bereich der TB Bekämpfung arbeiten,
besser miteinander zu vernetzen und durch inhaltliche Abstimmung Synergieeffekte zu
erzeugen.
Ziel der hier ausgeschriebenen Position soll es sein das Stop-TB Forum zu koordinieren und
neu zu beleben. Die Stelle soll innerhalb einer bestehenden Organisation in Berlin verortet
sein. Beginn der Koordinierung zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Vorgesehen ist ein
Zeitaufwand von 20 Stunden pro Woche und eine mindestens sechsmonatige Verpflichtung
für die Aufgabe.
Zuständigkeiten:
Koordinierung und Reaktivierung des Forums
Vernetzung der Akteure
o Koordinierung von Treffen und Telefonkonferenzen der Mitglieder
o Vor und Nachbereitung der Sitzungen
Koordination der Themenplatzierung in der Öffentlichkeit
o Durch koordinierte Pressearbeit mit den beteiligten Organisationen
o Planung und Durchführung von Aktionen und Events
Kontakte zwischen den Stakeholdern und Entscheidungsträgern koordinierend
aufbauen, und aufrechterhalten
Recherche und Aufbereitung der relevanten Hintergründe durch
Datenbankrecherche und -analyse, sowie das Zusammenstellen und Verfassen von
Papieren, persönlich aber auch koordinierend und sammelnd, da ein großes
Fachwissen bei den Partner-Organisationen vorhanden ist.

Die Pflege einer Website – Kenntnisse der Open-Source-Software Wordpress von Vorteil
Administrative Aufgaben, inklusive zusätzliches Fundraising

Profil des Koordinierenden:
Gesucht wird ein Mensch mit Bewusstsein für die katastrophale Situation der 14 Millionen
Tuberkulose-Kranken vor allem in den ärmeren Ländern der Welt oder eine Organisation, die
zu diesem Thema arbeitet. Wichtig ist, dass damit eine/e klarer AnsprechpartnerIn definiert
ist, an die sich die Mitglieder des Forums wenden können. Für die Position ist jemand
geeignet, der gerne mit anderen Menschen zusammenarbeitet und durch hervorragende
Kommunikationsfähigkeiten dazu in der Lage ist unterschiedliche Organisationen und
Menschen zu koordinieren, Interessen zu identifizieren und Kompromisse auszuarbeiten.
Dazu gehören neben einer offenen Persönlichkeit und Geduld auch sehr gute
Sprachkenntnisse (Vorrausetzung: Deutsch, Englisch; wünschenswert: Russisch), sowie
ausgeprägte Organisationsfähigkeiten.

Wir suchen Menschen, die diese Aufgaben selbständig und eigenverantwortlich
übernehmen können und die Interesse an politischen Prozessen, Kampagnenarbeit und
Medizin bzw. öffentlicher Gesundheit haben.
Von Vorteil ist ein Studium oder Erfahrungen in den Bereichen Politik, Verwaltung,
Kampagne, PR, Veranstaltungsorganisation, Medizin oder Pharmazie. Im Zweifelsfall sind
jedoch Organisatorisches- und Kommunikationstalent entscheidender als Fachwissen.
Unabdingbar sind zudem gute Computerkenntnisse.

Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte Philipp Frisch
philipp.frisch@berlin.msf.org, 030/700 130 190.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (Lebenslauf und Anschreiben, sowie Zeugnisse – bitte in
einer .pdf Datei und nicht größer als 5MB) bis zum 01.03.2012 ausschließlich per E-Mail an:
philipp.frisch@berlin.msf.org.

