Wir suchen Dich für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit/ Social Media
Der Zeitgeist ShareITY e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein.
Wir fördern den interkulturellen Austausch und stäken die Aktiven aus
Migrantenorganisationen in der Flüchtlingsarbeit.
Wir vertreten die Meinung, dass alle Menschen, egal welcher Nationalität, sexueller
Orientierung oder Glaubensrichtung, die in unserer Gesellschaft vertreten sind auch an deren
Gestaltung und dem politischen Leben teilnehmen sollen.
Um uns und unsere Arbeit nach außen besser zu präsentieren, suchen wir ab sofort
Studierende, die uns beim Thema Medien unter die Arme greifen.
Wie Du uns unterstützen kannst?
•
•
•
•

•
•

indem Du unsere Social-Media-Kanäle ausbaust und mitbetreust und ggf. neue
Strategien entwickelst
indem Du unsere Internetseite pflegst
indem Du unsere Veranstaltungen live online überträgst/filmst/Bilder machst und
anschießend kurze Pressemitteilungen/Berichte verfasst
indem Du zu Veranstaltungen unserer Kooperationspartner fährst und diese live
überträgst/filmst/Bilder
machst
und
anschießend
kurze
Pressemitteilungen/Berichte verfasst
indem Du Pressemitteilungen zu aktuellen Projekten und Veranstaltungen verfasst
indem Du Texte für unsere Web- und Facebook-Seite verfasst

Was wir Dir anbieten können?
•
•
•
•
•
•

hinter die Kulissen einer NGO zu schauen und dabei einiges zu lernen
Dein eigenes Netzwerk auszubauen
Erfahrungen für dein weiteres Berufsleben zu sammeln
interkulturell zu arbeiten
Referenz für deinen Lebenslauf
etwas zu bewegen!

Voraussetzungen
•
•
•
•
•
•

Medien- und Internetaffinität
Wortgewandtheit, sichere Grammatik und Rechtschreibung
Interesse an der gemeinnützigen Arbeit, vor allem in Bezug auf die Migranten- und
Flüchtlingsthematik
Interesse an der interkulturellen Diversität
Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität
Fahrbereitschaft

Sonstiges
Die Tätigkeit ist mit zeitlicher Flexibilität (Veranstaltungen am Abend oder am Wochenende)
und Fahrbereitschaft (Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg) verbunden. Die anfallenden
Fahrtkosten werden von uns übernommen. Die Arbeitszeiten sind flexibel, je nachdem, wann
welche Veranstaltung stattfindet. Home-Office ist auch möglich.
Eine Vergütung können wir Dir leider nicht anbieten, dafür aber eine Menge neue Erfahrungen!

Hast Du Interesse? Dann bewirb Dich mit Lebenslauf und Anschreiben vorzugsweise per EMail bis spätestens 30.04.2017!

Kontakt:
E-Mail: p.okello.derzeitgeist@gmail.com
Der Zeitgeist ShareITY e.V.
Frau Patricia Okello
Kaiser-Wilhelm-Straße 15
67059 Ludwigshafen am Rhein
www.derzeitgeist-prologzivilegesellschaft.de

