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Stellenausschreibung

Koordinationsstelle als Elternzeitvertretung für das Projekt Stories of Change

des Sukuma arts e. V. 

Du begeisterst Dich für den Bereich Nachhaltige Entwicklung und hast Lust, Dich in partizipativen Projekten für eine

global nachhaltige und gerechte Entwicklung zu engagieren? Du möchtest eine lokale, gemeinnützige NGO bei ihrer Bil -

dungs- und Lobbyarbeit organisatorisch und inhaltlich unterstützen? Du kannst selbstbewusst eine Gruppe ehrenamtli -

cher Menschen, die das Stadtgeschehen nachhaltig verändern wollen, nach außen vertreten und nach innen zusam -

men halten? 

Wir, der Sukuma arts e.V., suchen vom 01.04.2019 bis 15.05.2020 eine*n Projektkoordinator*in (vorerst als Elternzeit -

vertretung) für das Projekt „Stories of Change“. Folgende Tätigkeitsschwerpunkte gestaltest Du in enger Zusammenar -

beit mit Deinem Projektteam (Vereinskoordination, eine weitere Projektkoordinationsstelle und eine BFD-Stelle) und

den ehrenamtlich im Projekt engagierten Menschen, aber auch eigenverantwortlich:

 Planung und Umsetzung administrativer Aufgaben und Projekttätigkeiten

 Koordination / Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und dem Projektteam

 Netzwerken mit Kulturschaffenden und Nachhaltigkeitsakteuren

 Konzeption und Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Homepage, Social Media, Print), Akquisemaß-

nahmen, Repräsentationsaufgaben 

 Fundraising für den Fortlauf des Projektes (inkl. Verfassen von Projektanträgen)

 Buchhaltung, Finanzcontrolling, Berichtwesen für Förderer

 Veranstaltungsmanagement

 Produktionsleitung der Filmdrehs

 Recherche und thematische Aufarbeitung projektrelevanter Themen 

 Evaluation der Projekt-Maßnahmen sowie kontinuierliche Optimierung des Projektes

 sonstige Aufgaben.

Unerlässlich sind:

 Kenntnisse zu Nachhaltigkeitsthemen und entsprechenden Akteuren in Deutschland

 Erfahrung in der Projektleitung

 sicheres Auftreten in Wort und Schrift, Fähigkeit zum Verfassen zielgruppengerechter Ansprachen

 konstruktive Kommunikationskultur

 vertrauter Umgang mit gängigen Softwareprogrammen.
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Von Vorteil sind auch Kenntnisse:

 aus dem Kultur- bzw. Filmbereich und der Filmproduktion

 zu Gruppenarbeit und gemeinsamer Entscheidungsfindung

 im Veranstaltungsmanagement.

Inhalt

Mit kurzen Filmclips und kreativen Veranstaltungen über Geschichten des Wandels werden Menschen zum nachhalti -

gen Handeln inspiriert. Ziel des Projekts ist es, spannende Akteure v. a. im Bereich Nachhaltiges Wirtschaften zu finden,

gemeinsam mit Ehrenamtlichen und einem Filmteam deren Geschichte einzufangen und in der Öffentlichkeit zu ver -

breiten. Jährlich werden dafür 2 Spots mit einem professionellen Filmteam produziert. Zusätzlich verfilmen ehrenamtli -

che Filmschaffende bis zu 5 Initiativen oder Unternehmen. Im Frühjahr findet eine vernetzende Auftaktveranstaltung

und im Herbst ein interaktiver Premierenabend statt. Im Laufe des Projektjahres beteiligen sich „Stories of Change“

auch mit kleineren Aktionen im Raum Sachsen.

Bisher haben wir uns dabei auf den Raum Dresden konzentriert und feste Kooperationen mit der Stadt etabliert. Mit

Hilfe einer Förderung durch den Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) und einer neuen Projektkoordinationsstelle soll

ab 2019 zudem eine Skalierung des erfolgreichen Projektes auf weitere Städte in Deutschland ermöglicht werden. Ziel

ist es, bis zu 4 neue Ehrenamtsteams und langfristig ein bundesweites Netzwerk aufzubauen. Dazu wird das Projekt bei

verschiedenen, thematisch passenden Veranstaltungen vorgestellt, der Webblog weiterentwickelt und an den ausge -

wählten Orten vernetzt. Es sollen 4 kurze Spots entstehen, die Wandelinitiativen aus den entsprechenden Regionen zei -

gen und die bei einer großen Abschlussveranstaltung gemeinsam vorgestellt werden.

Stellenumfang

Deine Vergütung richtet sich nach TVL (Bund) 9b, Stufe 2 (für eine 50% Stelle). Alle Mitarbeiter*innen des Sukuma arts

e. V. beteiligen sich darüber hinaus auch ehrenamtlich am Vereinsgeschehen. Bei Fragen stehen Dir stets Deine Ver -

einskolleg*innen und das Projektteam beiseite, allerdings wird ein hohes Maß an Selbstständigkeit erwartet. Über das

Projekt hinaus beteiligst Du Dich an der Weiterentwicklung des Vereins Sukuma arts e. V., der als Träger des Projekts

fungiert, und bist Teil des lebendigen Teams.

Was können wir Dir bieten?

In unserem offenen, motivierten und interdisziplinären Team kannst Du Dich praktisch und kreativ engagieren und

Deine eigenen Ideen mit einbringen. Wir legen Wert auf eine wertschätzende, hierarchiearme und gemeinschaftliche

Arbeitskultur und stellen selbstverständlich die gleichen ökologischen und sozialen Anforderungen an uns, wie an die

von uns vermittelten Bildungsinhalte. Wir arbeiten flexibel etwa 20 bis 30 Stunden pro Woche (Mo - Do) im zentralen

Stadtteilbüro Dresden-Neustadt, wo auch Du einen Arbeitsplatz haben wirst. Dazu gibt es eine Community aus Men -

schen, die gemeinsam den Wandel hin zu einer enkeltauglichen, umweltgerechten Gesellschaft voran bringen wollen.

Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. 

Und, passen wir zu Dir? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und 

kurzem Motivationsschreiben bis zum 14.01.2019 an info@sukuma.net. Deine Fragen beantworten wir gerne unter 

0351 / 792 80 81. Bewerbungsgespräche sind für die dritte Januarwoche angesetzt.

 


