Projektkoordination (m/w/d) bei Welcome Dinner e.V.
(Minijob, 32,5 Std./Monat im Homeoffice
mit Standort in Hamburg)
Wir bringen Menschen mit und ohne Flucht- und Migrationserfahrung zum gemeinsamen
Abendessen zusammen. Welcome Dinner e.V. vermittelt seit sieben Jahren persönliche Treffen
zwischen Hamburger:innen und Geflüchteten. Zur Unterstützung des hauptsächlich ehrenamtlichen
Teams suchen wir spätestens zum September 2022 eine:n Projektkoordinator:in mit vielfältigen
Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Du behältst den Überblick über unsere Projekte, steuerst
unsere Aktivitäten und unterstützt uns bei Marketing und Social Media.
Was wir suchen
● Du hast den Überblick: Wir arbeiten in Arbeitsgruppen und Projekten, du hältst die Fäden
zusammen und unterstützt unser ehrenamtliches Team bei der Koordination.
● Du kümmerst dich um allgemeine Bürotätigkeiten: Du bist unser Organisations-Profi für
administrative Aufgaben im Tagesgeschäft.
● Du entwickelst mit uns Marketing- und Social Media-Aktivitäten, die Welcome Dinner
bekannter machen.
● Du bringst deine Ideen und Kreativität ein: Entwickle mit uns kleine Projekte,
Veranstaltungen und mehr.
Was du mitbringst
● Du hast bereits Erfahrung in der Arbeit für Vereine oder andere Organisationen, im besten
Fall im administrativen Bereich (u.a. Buchhaltung, Fundraising).
● Excel-Tabellen und Projektpläne schrecken dich nicht ab, du bist organisiert und strukturiert.
● Marketing – vor allem Social Media-Marketing – sind dir nicht fremd, du hast schon erste
Erfahrungen darin gesammelt, Newsletter zu schreiben, Social Media-Postings zu gestalten
und Drucksachen zu koordinieren.
● Du arbeitest selbstständig, bringst Eigeninitiative und Kommunikationsstärke mit.
● Du bist zeitlich flexibel und bereit, mit unseren Ehrenamtlichen auch außerhalb der üblichen
Bürozeiten zusammenzuarbeiten.
● Du identifizierst dich mit unserem Vereinszweck und hast dich in der Vergangenheit bereits
in der Flüchtlingshilfe engagiert.

Was wir bieten
●
●
●
●
●

ein motiviertes, engagiertes Team
mobiles Arbeiten, flexible Arbeitszeiten
Raum für Gestaltung des eigenen Arbeitsbereiches
Vergütung: ca. 16 Euro/ Stunde bei ca. 32,5 Stunden/Woche, Befristung bis Ende 2023
vier Wochen bezahlter Urlaub im Jahr

Du hast Lust, bei Welcome Dinner e.V. mitzumachen? Dann schicke uns bis zum 25.07.2022 Deinen
Lebenslauf an hamburg@welcome-dinner.de. Und schreib uns, warum genau Du der/die Richtige
für den Job bist.
Mit unserer Arbeit setzen wir uns für Chancengleichheit und Diversität ein. Wir finden es wichtig,
die Vielfalt der Gesellschaft auch in unserem Team abzubilden. Deshalb begrüßen wir ausdrücklich
die Bewerbung von Menschen mit vielfältigen Lebenshintergründen, unabhängig von ihrer
Nationalität, ihrer ethnischen oder sozialen Herkunft, ihrer Religion ihres Alters oder ihrer sexuellen
oder geschlechtlichen Identität. Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Menschen werden bei
gleicher Eignung besonders berücksichtigt.
Wir erwarten nicht, dass Kandidat:innen in allen aufgeführten Bereichen gleich gut ausgebildet sind.
Bitte nenne in deiner Bewerbung sehr gerne weitere, hier nicht aufgeführte Fähigkeiten und
Erfahrungen, die für diese Stelle wertvoll sein könnten.

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

