
 
 

 

 

Organisations- und Kommunikationstalent auf Honorarbasis gesucht! 

 

Zum Projekt:  In interkulturellen und interreligiösen Veranstaltungen lernen Anwohnerinnen und 

Anwohner in Neukölln über kulturelle und soziale Grenzen hinweg andere Nachbarn kennen und 

bauen Berührungsängste ab. Die Veranstaltungsreihe besteht aus insgesamt 14 Veranstaltungen, 

die von September 2018 bis Ende 2020, zusammen mit unterschiedlichsten Akteuren aus dem 

Kiez, durchgeführt werden. Für diesen Zeitraum suchen wir eine Person, die eigenständig 

Veranstaltungen konzipiert, durchführt und bewirbt. Darüber hinaus soll ein Kiez-Kalender erstellt 

werden, der eine Übersicht über relevante Veranstaltungen im Kiez gibt und sowohl regelmäßig 

gedruckt als auch online erscheint.  

 

Deine Aufgaben: 

 Veranstaltungsorganisation   

o Suche nach und Gespräche mit Kooperationspartnern 

o Konzeption, Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen (ca. 15 bis 40 

Teilnehmende pro Veranstaltung) in Zusammenarbeit mit einer weiteren Person 

 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung von Teilnehmenden: 

o Erstellung von Flyern und Plakaten in Zusammenarbeit mit einem Grafikdesigner, 

Fotoerstellung auf Veranstaltungen 

o Pflege der Projekt-Webseite/Facebookseite und Berichterstattung 

o Teilnehmerakquise on- und offline (z.B. vor Ort bei Vereinen, Verteilen von Flyern, 

Stände bei Kiezfesten, Werbung auf nebenan.de, Facebook etc.) 

 Mitwirkung am Kiezkalender: 

o Konzeption des Designs (in Zusammenarbeit mit Grafiker) 

o Kommunikation mit Akteuren im Kiez (regelmäßiges Einholen von 

Veranstaltungsdaten) 

o Aufmerksam machen auf Kalender (online/offline)  

o Aktualisierung Online-Kalender 

o Organisation von Druck und Verteilen des Kalenders 

 Abrechnung und Dokumentation:  

o Zwischenberichte zum Projektstand, Mittelabrufe, Bezahlen von Rechnungen, 

Überblick über die Kosten behalten  

 

  



 
 

 

 

Das bringst du mit: 

 eine abgeschlossene Hochschulausbildung (oder vergleichbare Abschlüsse) 

 Erfahrungen in der Organisation von (interkulturellen) Veranstaltungen 

 Erfahrungen in der Teilnehmenden-Akquise (online- und offline) im gemeinnützigen 
Bereich  

 du bist kommunikativ, gehst gerne auf neue Leute zu und vernetzt sie miteinander 

 sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

 Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. bei der Erstellung von Fotos, Flyern, Plakaten 
oder mit Wordpress, Facebook etc.) und ein Gespür für Sprache und Design 

 Bereitschaft zur Einarbeitung in die Abrechnung und Dokumentation von öffentlich 
geförderten Projekten mit dem Programm EurekaPlus 

 ca. 15 Stunden monatlich Zeit im gesamten Projektzeitraum 
 
Idealerweise  
 

 kennst du dich in Neukölln gut aus und hast schon mal in einem ähnlichen Projekt dort 
gearbeitet  

 sprichst du arabisch oder türkisch oder eine andere in Neukölln relevante Fremdsprache 
 
Wir bieten: 

 gute Vernetzung mit Akteuren aus dem Kiez: Das Projekt ist ein Folgeprojekt, in der 
Vergangenheit haben wir schon die unterschiedlichsten Veranstaltungen im Kiez mit 
verschiedensten Akteuren durchgeführt  

 einen Stundensatz von 27€/Stunde bei ca. 15 Stunden monatlicher Arbeitszeit 

 eine nette Arbeitsatmosphäre im Team: Zusammen mit einer weiteren Person bist du für 
die Veranstaltungsreihe verantwortlich. Du arbeitest also eigenständig, aber nicht allein. 
Ihr teilt euch die Veranstaltungsorganisation und die weiteren Projekttätigkeiten 50:50 auf.  

 bei guter Zusammenarbeit gibt es die Chance, auch in anderen Projekten unseres Vereins 
mitzuarbeiten 

 
 
Wir freuen uns besonders über die Bewerbung von MigrantInnen und Geflüchteten. Deine 
Interessensbekundung (kurzes Motivationsschreiben, Lebenslauf/Referenzliste) schickst du bitte 
bis zum 15. Oktober 2018 an Sarah Kröger (kroeger@aussichtsreich-ev.de). 
 
 

Über den Träger aussichtsreich e.V.: Wir setzen uns für Chancengleichheit und Diversität ein und 

sind in unterschiedlichsten sozialen Projekten in Berliner Kiezen tätig. In Neukölln etablieren wir 

Eltern-Bildungscafés und organisieren interkulturelle Veranstaltungen, in Lichtenberg führen wir 

Jobseminare für Arbeitssuchende durch. Unser Team besteht momentan aus fünf Honorarkräften. 

Seit dem 09.02.2016 ist unser Verein aussichtsreich beim Amtsgericht Charlottenburg als Verein 

eingetragen. Mehr Infos zu uns und unseren Projekten findest du auf www.aussichtsreich-ev.de 

http://www.aussichtsreich-ev.de/

