
BrückenBauen stellt ein

Hilfskraft
 

Zur organisatorischen Unterstützung bei unseren interkulturellen Gesellschaftsprojekten
"Gemeinsam interkulturell stark" und "Polizei und Geflüchtete im Dialog" suchen wir zum

nächstmöglichen Zeitpunkt eine Hilfskraft auf 450-Euro-Basis.
 

 Augsburg, 10 Std./Woche, ab sofort, befristet bis 31.12.22

Du unterstützt die Projekte durch logistische Organisation (Abholungen, Einkäufe,
Transporte etc.)
Du übernimmst die Kommunikation mit allen am Projekt Mitwirkenden,
insbesondere Beamt:innen, Kulturmoderator:innen, Ansprechpartner:innen aus
Unterkünften, externen Ehrenamtlichen, Kooperationspartner:innen, und versorgst
diese mit Infomaterial 
Du übernimmst die Terminierung und inhaltliche Planung von Veranstaltungen in
Gemeinschaftsunterkünften, in Absprache mit Polizist:innen, Kulturmoderator:innen
und Unterkunftsmitarbeiter:innen
Du begleitest die im Rahmen der Projekte durchgeführten Veranstaltungen und
übernimmst deren fotografische Dokumentation
Du unterstütz die Projektleitung bei der lokalen Spendenakquise und bei kleineren
Verwaltungsaufgaben

Du bist ab sofort verfügbar
Du studierst ein kultur- oder geisteswissenschaftliches Fach bzw. hast Dein
Studium bereits abgeschlossen
Du brennst für innovative Gesellschaftsprojekte mit Zielgruppe Geflüchtete 
Interkulturelle Kompetenz und die Arbeit mit (kulturell) diversen Gruppen sind
für Dich selbstverständlich
Du kannst Aufgaben am Schreibtisch und unterwegs gut kombinieren 
Du hast einen Führerschein
Deutschkenntnisse auf Muttersprachniveau wären wünschenswert

Deine Aufgaben:

Das wünschen wir uns von Dir: 

https://gemeinsam-bruecken-bauen.de/gemeinsam-interkulturell-stark-ein-praeventionsprojekt-mit-der-muenchner-polizei
https://gemeinsam-bruecken-bauen.de/polizei-und-gefluechtete-im-dialog


Das BrückenBauen-Team ist in Bezug auf die meisten Diskriminierungsformen
privilegiert. Einige sind weiß, viele haben studiert, sind cis-geschlechtlich,
heterosexuell, werden nicht behindert und kommen aus abgesicherten
finanziellen Verhältnissen. Seit unserer Gründung sind wir in einem
selbstkritischen und langfristigen Lernprozess über gesellschaftliche
Diskriminierungen und Privilegien. Dieser hat zum Ziel, einen inklusiven, offenen
und diskriminierungssensiblen Raum zu schaffen und hat bereits Menschen mit
unterschiedlichen Erfahrungen zu uns gebracht.

Wir möchten Menschen, die Diskriminierung erfahren, ausdrücklich
ermutigen, sich zu bewerben.

Wenn Du zu uns passt, freuen wir uns auf Deine Bewerbung!
 

Kontakt: 
miriam.wiebusch@gemeinsam-bruecken-bauen.de

www.gemeinsam-bruecken-bauen.de
 

Anti-Diskriminierung:

eine spannende, anspruchsvolle Aufgabe in einem wegweisenden und
zukunftsträchtigen Gesellschaftsprojekt
Mitarbeit in einem hochmotivierten internationalen Team
flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice-Möglichkeit
Selbstständiges Arbeiten mit hoher Eigenverantwortung
Eine Arbeit mit Mehrwert und die Möglichkeit, Unternehmerisches und Soziales
zu verbinden

Das bieten wir Dir:

mailto:miriam.wiebusch@gemeinsam-bruecken-bauen.de
http://www.gemeinsam-bruecken-bauen.de/

