Projektkoordinator*in beim Welcome Dinner e.V.
(450-Euro-Basis, 32 Std./Monat im Homeoffice
mit Standort in Hamburg)
Wir bringen Menschen mit und ohne Fluchterfahrung zum gemeinsamen Abendessen am
Küchentisch zusammen. Welcome Dinner e.V. vermittelt seit über fünf Jahren persönliche Treffen
zwischen Hamburger*innen und Geflüchteten. Über 10.000 Menschen aus 78 Herkunftsländern
haben bereits bei mehr als 2500 Dinnern mitgemacht (weitere Informationen zum Projekt unter:
www.welcome-dinner.de).
Zur Unterstützung des ehrenamtlichen Teams suchen wir zum 15.03.21 eine*n
Projektkoordinator*in mit vielfältigen Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Du wirst Strategien
entwickeln, um das ehrenamtliche Team zu erweitern. Außerdem sollen Aktionen umgesetzt
werden, um neue Teilnehmer*innen auf unser Projekt aufmerksam zu machen.
Aufgaben
● das ehrenamtliche Team betreuen und erweitern
● Aktionen zur Gewinnung von Gästen und Gastgeber*innen in Zusammenarbeit mit dem
ehrenamtlichen Team entwickeln und umsetzen
● Veranstaltungen für Ehemalige und Interessierte planen und umsetzen
● unsere Netzwerke ausbauen und pflegen, insbesondere in der Flüchtlingshilfe
● allgemeine Bürotätigkeiten
Anforderungen
●
●
●
●
●
●

hohe Motivation und Eigeninitiative
Offenheit und Teamfähigkeit
Bezug zur Flüchtlingshilfe
Fähigkeit, die eigene Arbeit zu organisieren und strukturieren
zeitliche Flexibilität und Bereitschaft, auch am Abend oder am Wochenende zu arbeiten
Grundkenntnisse im Umgang mit Computersoftware (zum Beispiel E-Mail,
Textverarbeitung, WordPress und so weiter)
● Zugang zu einer stabilen Internetverbindung (ein eigener Laptop ist von Vorteil)
● Vorteilhaft wäre Erfahrung in:
○ Arbeit in/mit Vereinen / Ehrenamtlichen
○ Projektmanagement
○ Social Media

Das bieten wir
●
●
●
●
●
●
●
●

ein motiviertes, engagiertes Team
mobiles Arbeiten
Raum für Gestaltung des eigenen Arbeitsbereiches
Möglichkeit eigene Ideen und Konzepte einzubringen
Flexible Arbeitszeiten
Vergütung: 450 € brutto (Minijob)
zeitlicher Umfang: 32h/Monat, vier Wochen bezahlter Urlaub im Jahr
befristet bis Ende 2021 (Verlängerung angestrebt)

Du hast Lust bei Welcome Dinner e.V. mitzumachen? Dann schicke uns bis zum 01.03.21 Deinen
Lebenslauf an hamburg@welcome-dinner.de. Und schreib uns, warum genau Du der/die Richtige
für den Job bist. Die Bewerbungsgespräche finden über Zoom statt.
Die Bewerbung von Menschen mit eigener Flucht- und/oder Migrationserfahrung wird ausdrücklich
begrüßt. Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten, Religionen und von
People of Colour.

www.welcome-dinner.de
facebook.com/welcomedinners/
instagram.com/welcomedinnerhh/

