Das Albert-Schweitzer-Kinderdorf will Kindern, die aus
unterschiedlichen
Gründen
nicht
in
ihrer
Herkunftsfamilie aufwachsen können, ein neues
Zuhause geben. In den Häusern des Kinderdorfes
leben die Kinder mit Kinderdorfeltern oder als
Wohngruppe und gestalten jeweils als Gemeinschaft
den Alltag.

Wenn Sie sich vorstellen können, ein Teil dieser Kinderdorfgeschichte zu werden und Ihre Erfahrung
bei uns einbringen wollen, um unsere tägliche Arbeit mit benachteiligten Kindern nach außen zu
tragen, dann sind Sie bei uns genau richtig!

Wir suchen Sie als Mitarbeiter*in für Öffentlichkeitsarbeit (m/w) mit einem Stellenumfang
von 20 Wochenstunden (50 %)
Es erwartet Sie eine interessante und vielseitige Tätigkeit.

Arbeiten bei uns heißt…


Regelmäßig in unseren Einrichtungen unterwegs
sein, um Eindrücke von dem Alltag mit den Kindern
zu sammeln und daraus packende Geschichten für
unsere Außendarstellung zu generieren,
gegebenenfalls auch mal ein kleines Video über
unsere Arbeit initiieren
im Bereich der Online-Kommunikation Übernahme
der Aufbereitung von Inhalten für die Website und
Social Media
im Zusammenhang mit der
Mitarbeitendengewinnung Gestalten interessanter
Stellenausschreibungen, enger Kontakt zu
relevanten Ausbildungsinstitutionen wie
Fachhochschulen
konzipieren von Veranstaltungen und Umsetzung
dieser mit dem Team
Koordinierung von Spendermailings
Mitglieder- und Spenderbetreuung
Verfassen von Pressemitteilungen,
Presseeinladungen, redaktionellen Beiträgen für
Vereinspublikation etc









Wünschenswert für uns sind…









Erfahrung im Bereich der Presse-und
Öffentlichkeitsarbeit
selbstverständlicher und zielorientierter
Umgang mit den gängigen Social Media,
Kanälen
Erfahrungen beim Texten und treffsicheres und
treffsicheres Ansprechen unterschiedlicher
Zielgruppen
offener und vorurteilsfreier Zugang auf
Menschen
Erfahrung bei der Planung und Durchführung
von Veranstaltungen
eigenständiges Arbeiten und pragmatische
Umsetzung
authentische Begeisterung von der Idee des
Kinderdorfes und Lust, neue Mitarbeitende von
uns zu überzeugen

Wir bieten Ihnen...




A







eine vielseitige und eigenverantwortliche Tätigkeit mit viel kreativem Gestaltungsspielraum
ein sinnstiftendes Arbeitsgebiet, in dem man sich selbst weiterentwickeln kann
eine Tätigkeit in einem kleinen, wertschätzenden und kooperativen Verwaltungsteam geprägt von
flachen Hierarchien und kurzen Wegen
eine Kultur des Vertrauens, Transparenz und Beteiligung
ein von Humor und gegenseitigem Verständnis geprägtes Betriebsklima,
Vergütung und Urlaub (30 Tage) nach den AVB des Paritätischen
die Möglichkeit zu mobile office
betriebliche Altersvorsorge

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann bewerben Sie sich jetzt…
Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Sachsen e. V.
Frau Nicole Zieger
Großenhainer Str. 138
01129 Dresden
Telefon: 0351 32035130
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.kinderdorf-online.de.

