Stellenausschreibung
Das Haus der sozialen Vielfalt e.V. (Haus SoVi) sucht für den Standort Leipzig ab sofort und
für den Standort Dresden ab Oktober 2022 zwei:

Bundesfreiwillige (m/w/d)
(30 Stunden/Woche)

Einsatzstelle:
Wir vom Haus der sozialen Vielfalt e. V. (Haus SoVi) sind ein interkulturelles Team und setzen uns
dafür ein, muslimisch-migrantische Perspektiven in der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt in Leipzig und Sachsen zu stärken. Mit unseren Projekten tragen wir
dazu bei die Pluralität unserer Gesellschaft aufzuzeigen und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit abzubauen.

Du unterstützt uns bei folgenden Aufgaben:










Unterstützung bei allen Tätigkeiten des Vereins und der Projekte
Café JuMuSa eigenständig inhaltlich und organisatorisch vorbereiten und
durchführen (Jugendtreff für junge Muslim*innen, der alle zwei Wochen stattfindet)
(Bildungs-)Veranstaltungen mit vorbereiten, organisieren, konzipieren, umsetzen
Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit (v.a. Social Media)
Auf Wunsch mit Unterstützung eigene kleine Projekte umsetzen
Zuarbeit bei diversen Verwaltungs- und Bürotätigkeiten (u.a. Dokumentation,
Finanzbereich, Besorgungen)
Recherche zu aktuellen Themen und Angeboten
Teilnahme an internen Meetings (Teammeetings, Supervision)
Kommunikation mit anderen Akteuren (Vereine, städtischen Behörden, etc.)

Du...











bist mindestens 16 Jahre alt
bringst 12 Monate Zeit für den BFD mit (Verlängerung möglich)
fühlst dich der muslimisch-migrantischen Community zugehörig (im kulturellen Sinne,
was nicht heißt, dass du religiös sein musst)
bist motiviert dich gegen Diskriminierung und für Vielfalt zu engagieren und bist
bereit, dich auch mit (eigenen) Machtstrukturen auseinanderzusetzen
bist zuverlässig, strukturiert und organisiert
zeigst ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigeninitiative
kannst mit flachen Hierarchien und Eigenverantwortung umgehen
kannst mit Social Media und Grafik- und Videotools umgehen oder hast Lust es zu
lernen
hast gute Deutschkenntnisse und sprichst idealerweise noch eine andere Sprache der
Zielgruppe
bist bereit zu Wochenend- und Abendeinsätzen und zu Mobilität

Wir bieten …









ein junges, motiviertes, geschlechts- und herkunftsgemischtes Team
flache Hierarchien und hohes Maß an Selbstbestimmung
Möglichkeiten zur beruflichen Orientierung (u.a. durch das Kennenlernen von
Netzwerken und Vereinen, Schwerpunktsetzung für eigene Interessen, 25
Weiterbildungstage pro Jahr, Entwickeln von relevanten Fähigkeiten und
Kenntnissen)
Spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem aktuellen Themenfeld an
einem relevanten Ort
Regelmäßige Teammeetings und Supervision
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
Taschengeld, anrechnungsfrei zusätzlich zu ALG-2

Bewerbungen mit Lebenslauf und kurzem Anschreiben bitte an:
gemeinsamstark@haus-sovi.de (auch bei Rückfragen an diese Adresse wenden)

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

