Stellenausschreibung: Freiwilligenkoordination bei nepia e.V.
Das sind wir

nepia
und seine
Kidswurde. nepia bedeutet
nepia e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der 2014 von sieben befreundeten
Studenten
gegründet
“Netzwerk für Persönlichkeitsentwicklung in außerschulischen Aktivitäten“. Durch das Angebot von vielfältigen SchulAGs in der Nachmittagsbetreuung fördern wir die Persönlichkeitsentwicklung von Grundschulkindern, in so genannten
“Brennpunktschulen“ in Neukölln. Um dies zu ermöglichen, unterstützen und begleiten wir Freiwillige bei der Umsetzung,
ihres ehrenamtliches Engagement und ihren Ideen für AGs.
Derzeit sind wir an zwei Schulen in Neukölln aktiv und bestehen aus einem jungen und bunten Team von etwa 20
freiwillig engagierten Personen, die ihre Zeit spenden, um sich im Orga-Team zu engagieren und/oder AGs in den
Schulen anzubieten. Unser Anspruch ist es den Verein transparent und mit flachen Hierarchien zu gestalten.
Um weiterhin wachsen zu können, suchen wir ab September 2017 eine neue FreiwilligenkoordinatorIn auf der Basis
einer geringfügigen Beschäftigung.

Dein Profil

Deine Aufgaben

- Du bist ein Kommunikationstalent

- Die Koordination, Begleitung und Unterstützung

- Du besitzt gute organisatorische Fähigkeiten

unserer Freiwilligen

- Du bist zuverlässig

- Deine Mitarbeit beim Konzipieren und Vorbereiten von

- Du bringst gute Kenntnisse in gängiger Office-

Schul-AGs

Software mit

- Deine Unterstützung bei der Vorbereitung bei Schulungen

- Du bist zeitlich flexibel

und Workshops

- Du arbeitest im Team genau so gut wie

- Die Organisation von Veranstaltungen

eigenständig

- Deine Mitarbeit bei der Beantragung von Fördergeldern

- Du bist, im besten Fall, schon vertraut in der Arbeit

- Allgemeine Bürotätigkeiten

mit Kinder-, und Jugendgruppen

Das bieten wir Dir
- Eine verantwortungsvolle Aufgabe für unsere Gesellschaft
- Die Mitgestaltung eines wachsenden gemeinnützigen Vereins
- Die Zusammenarbeit in einem jungen und dynamischen Team
- Die Chance, eigene Ideen einzubringen und umzusetzen
- Regelmäßige Feedbackgespräche
- Flexible Arbeitszeiten, mit einer wöchentlichen Arbeitszeit
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von 5 bis 10 Stunden - bei einem Stundenlohn von 10€

Interesse geweckt?
Wenn Du Dich zu einer Bewerbung entscheidest, dann möchten wir Dich kennenlernen. Schreib uns, was wir über
Dich wissen sollten. Wir freuen uns auf authentische Persönlichkeiten, denen es Spaß macht, in einem motivierten
Team zu arbeiten. Sende uns bis zum 15.08.2017 Deine Bewerbungsunterlagen per Mail an kontakt@nepia-berlin.de

www.nepia-berlin.de
www.facebook.com/nepia.ev
www.instagram.com/nepia_berlin
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