Ehrenamtskoordinator*in mit Schwerpunkt
„Ukraine“ (20 h/Woche)
CampusAsyl e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt hauptamtliche Unterstützung für die Arbeit des Vereins. Die Stelle
ist zunächst befristet auf 12 Monate.
Wir sind ein Regensburger Verein, der eine vielfältige Gesellschaft mitgestaltet. CampusAsyl will gleichberechtigte Teilhabe für Menschen jeglicher Herkunft durch praktisches Handeln und zugleich politische Positionierung fördern. In über 20
Gruppen mit einer breiten Palette an Aktivitäten können sich Menschen verschiedenster Hintergründe – wie zum Beispiel
Azubis, Studierende, Angestellte, Rentner*innen und viele andere Menschen mit und ohne Flucht- und Migrationserfahrung aus der Regensburger Stadtgesellschaft – begegnen und einbringen. Wir legen Wert auf reflektiertes Handeln und
lassen wissenschaftliche Erkenntnisse in Zusammenarbeit mit den Regensburger Hochschulen in unsere Tätigkeit einfließen.
Da im Moment viele Ukrainer*innen in Regensburg ankommen oder sich bereits hier niedergelassen haben, haben wir
unsere Tätigkeiten im AnkER-Zentrum wie auch im gesamten Stadtgebiet intensiviert und neue Angebote geschaffen. Um
die Ehrenamtlichen bei ihrer Tätigkeit im Zusammenhang mit der Ukraine gut unterstützen zu können, möchten wir unser
hauptamtliches Team vergrößern.

Deine Aufgaben
• Unterstützung und persönliche Begleitung der Ehrenamtlichen in unseren Gruppen
• Organisatorische Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Gruppen (Verwaltung von Zugangslisten, Organisation
von Räumlichkeiten etc.)
• Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und anderen Organisationen, die sich im Bereich Ukraine engagieren
• Anleitung einer Hilfskraft
Wir suchen dich, wenn du…
• über ein abgeschlossenes Hochschulstudium bzw. eine vergleichbare Qualifikation verfügst,
• interkulturelles Vorwissen und entsprechende Sensibilität im Umgang mit geflüchteten Menschen aus verschiedenen Ländern mitbringst,
• idealerweise russische oder ukrainische Sprachkenntnisse hast,
• gerne und problemlos selbstständig und eigenverantwortlich arbeitest,
• Bereitschaft zur Übernahme von neuen Aufgaben mitbringst.
Wir bieten
• die Möglichkeit, Teil eines motivierten Teams zu werden und in einem sehr relevanten gesellschaftlichen Themenkomplex tätig zu sein
• die Chance, sehr eigenverantwortlich die Inhalte und Maßnahmen des eigenen Arbeitsbereichs zu gestalten
• eine faire Vergütung, die sich an TV-L E13 orientiert
Interesse?
Schick uns ein Anschreiben und deinen Lebenslauf (inkl. Referenzen) bis 03.07.2022 an bewerbung@campus-asyl.de.
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit Behinderung werden ausdrücklich begrüßt.
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