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Webseite: www.foerderverein-gehoerlos.de   
Facebook: Förderverein der Gehörlosen/Hörbehinderten e.V. – BRD	  

 

Als ständig wachsender Verein suchen wir immer wieder engagierte Mitarbeitende für unsere spannenden Projekte. 
Denn hochqualifizierte, motivierte Mitarbeitende sind die Basis unseres Erfolgs. Mehr Infos über uns findest Du auf 
unserer Homepage: (www.foerderverein-gehoerlos.de). 

Über das Projekt: 
2022 haben wir über Instagram bereits eine Projektwoche zum Thema Nachhaltigkeit veranstaltet. Das kam so gut 
an, dass wir das 2023 wieder anbieten wollen. In dem Projekt sollen die Follower auf Instagram interaktiv 
mitgenommen werden und sehen, was Nachhaltigkeit bedeutet und wieso es positive Auswirkungen auf den 
Klimawandel hat. Die Aufklärung über den Klimaschutz und die Wiederlegung von Mythen gehört hier ebenfalls 
dazu. 
 
Und nun zu Dir: 
Nachhaltigkeit, Zero Waste, ökologischer Fußabdruck und Friday for Future sind für dich nicht nur irgendwelche 
Wörter? Du engagierst Dich aktiv im Klimaschutz, hast dadurch ein gutes Netzwerk und bei Dir zuhause ist super viel 
nachhaltig? Du willst Dein ganzes Wissen, Deine Tricks und Tipps endlich weitergeben? Dann komm ins Boot und 
nutze Deine Leidenschaft beruflich! 
 
Zum 01. Januar 2023 suchen wir im Projektteam „Kinder-, Jugend-, und Familienteam „juteo“ für das Jugendprojekt 
„Nachhaltigkeit und Ressourcen“ eine Besetzung für die: 
  

Projektkoordination zur Konzeption und Durchführung des Jugendprojekts 
„Nachhaltigkeit und Ressourcen“ 

(Stundenaufwand nach Vereinbarung, Projektlaufzeit 1 Jahr – Verlängerung möglich) 

Dein Aufgabenfeld: 
• Konzeption und Ideenentwicklung des neuen Projekts 
• Organisation und Zeitplanung des Projekts 
• Zusammenarbeit mit anderen (Jugend-)Vereinen und Trägern 
• Korrespondenz und Kontakt mit Personen, die sich für das Thema interessieren 
• zielgruppennahe Öffentlichkeitsarbeit (durch Workshops, Videos, Beiträge …) 

 
Was wir anbieten:  

• 100% Homeoffice für die Projektkoordination 
• sehr flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten 
• Übernahme der Kosten von Weiter- und Fortbildungen (nach Vereinbarung) 
• gute und angemessene Vergütung (Honorarbasis) 

 
Was wir uns von Dir wünschen: 

• Du kennst Dich im Thema Nachhaltigkeit aus und kannst Ideen entwickeln und umsetzen 
• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, zeigst Initiative und Kreativität 
• Du übernimmst gerne Verantwortung, hast Lust in einem jungen Team selbstständig zu arbeiten und bist 

flexibel 
• Du hast gute EDV- und DGS-Kenntnisse 

 
Wenn Dich diese interessante und abwechslungsreiche Aufgabe interessiert, dann trau Dich und schicke uns Deine 
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Deinem Motivationsschreiben oder gebärdetem Motivationsvideo an 
Projektleiter Ludwig Leonhardt unter l.leonhardt@juteo.de.  
Wir freuen uns auf Dich! 


