BUNDESFREIWILLIGENDIENST
bei kunZstoffe – urbane Ideenwerkstatt e.V.

Wir haben immer wieder eine Stelle im Bundesfreiwilligendienst für Menschen ü 27 zu vergeben. Die Aufgaben können in einem
oder mehreren der beschriebenen Bereiche liegen.

/////////////////////////////
1 PR
Mögliche Aufgaben
- Pflege der Homepage und Social-Media-Kanäle
- Pressemitteilungen
- Entwickeln von Ideen für nachhaltigen Werbemitteln

/////////////////////////////
2 Gestalter*in im Laden
Mögliche Aufgaben
- Finden und Testen von Upcycling-Ideen
– Produkte für den Shop herstellen
– Eigene Workshops geben

Erfahrung gewünscht in mind. 2 der folgenden Bereiche:
- Gestalten
- Texten
- Wordpress
- Social Media
- Bildbearbeitung

Erfahrung gewünscht in mind. 2 der folgenden Bereiche:
- Gestalten
- Handarbeit/Handwerk
- Anleiten von Workshops

/////////////////////////////
3 Projektkoordination
Mögliche Aufgaben:
– Eigene Projekte entwickeln
– Bestehende Projekte weiterentwickeln
– Fundraising

/////////////////////////////
4 Bildungsarbeit mit Kindern und Erwachsenen
Mögliche Aufgaben:
– Erarbeiten von Bildungsmodulen
– Durchführen von Bildungsprogrammen/Kursen/Workshops
in unserem Laden und außerhalb

Erfahrung gewünscht in mind. 1 der folgenden Bereiche:
- Eventmanagement
- Texten
- Fundraising

Erfahrung gewünscht in mind. 1 der folgenden Bereiche:
– Pädagogik
– Umweltbildung
– Arbeit mit Kindern und/oder Erwachsenen

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
→ Wir wünschen uns eine Person, die:
- selbständig arbeiten kann.
- mitdenkt und ihre Ideen mit in das Projekt bringt.
- sich mit den Themen, für die wir stehen, identifizieren kann.

→ Dich erwartet:
- Ein nettes Arbeitsumfeld, das vielfältige Aufgaben bereithält.
- Gestaltungs- und Freiraum, um eigene Ideen zu testen und
umzusetzen.
- Ein engagiertes Team, das dich in deiner Arbeit unterstützen
wird.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Die kunZstoffe - urbane Ideenwerkstatt e.V. ist ein Experimentierfeld für Ideen und Projekte in den Bereichen nachhaltige
Stadtteilentwicklung und -gestaltung, Ressourcenschutz sowie Handwerk, Kunst und Kultur. Seit 10 Jahren führen wir mit
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen vielfältige Projekte und (Bildungs-)Workshops zu den Themen nachhaltiges Leben,
Ressourcenschutz und Selbermachen durch.
→ Mehr Infos erhälst du unter www.kunzstoffe.de.
Bei Interesse schicke uns einen Kurzlebenslauf an buero@kunzstoffe.de mit einem kurzen Motivationsschreiben.
Wir freuen uns auf dich!

