Projektleiter und Mitarbeiter für das ehrenamtliche Projekt „1000 Stunden für
Münster“ gesucht
Befragungen zeigen, dass 30.000 Menschen in Münster noch nach dem richtigen Projekt suchen,
sich ehrenamtlich zu engagieren. Wir von der Bürgerstiftung Münster wollen mit dem Projekt
„1000 Stunden für Münster“ diese Menschen finden, ansprechen und zum Engagement
motivieren. Dazu nutzen wir neue Konzepte und zeigen ihnen ausgewählte Angebote zum
Mitmachen auf. Für die Innovationskraft unseres Projektes sind wir zu den Siegern der Google
Impact Challenge 2016 gewählt worden. Mehr unter www.1000stunden.de und
www.buergerstiftung-muenster.de.
Aufbauend auf den Erfahrungen der vergangenen Semester haben wir ein umfassendes Konzept
zur Ansprache junger Leute und zur Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartner entwickelt.
Dieses Konzept wird im Wintersemester 2016/17 in die Tat umgesetzt. Um junge Leute gezielt
anzusprechen werden wir darüber hinaus eine Corporate Identity entwickeln und unsere
Botschaften über Website und Werbe-Kampagnen im Social Media-Bereich, in Print-Medien und
über Außenwerbung platzieren.
Du bist Studierende(r) im Bachelor- oder Master-Studium und möchtest studienbegleitend
gesellschaftlich wertvolle Erfahrungen sammeln? Du bist zielstrebig, kommunikativ und ein
Organisationstalent? Du möchtest mit einem anspruchsvollen Projekt berufsrelevante Erfahrungen
sammeln und nebenbei neue Leute kennenlernen? Dann bist du bei uns genau richtig.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum Wintersemester 2016/17 neue Teammitglieder.
Konkret könntet ihr bei uns die folgenden Aufgaben wahrnehmen:
• Integration und Gesamtsteuerung des Projektes (Projektleiter(in))
• Betreuung und strategische Weiterentwicklung unserer Partnerschaften
• Entwicklung einer Corporate Identity und Umsetzung der Inhalte über Fotografien, Layout
und Texte
• Konzeption und operativen Umsetzung von Werbekampagnen zur Ansprache junger Leute
• Absicherung, Betreuung und Ausbau unserer Website und der Social Media-Auftritte
• Durchführung empirischer Marktforschung zu den Themen Mitmach-Bereitschaft und
Projekt-Feedback
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende deine Kurzbewerbung (Lebenslauf) an Lars
Wangrin (lwangrin@online.de) oder Benedikt Droste (b_droste02@uni-muenster.de). Bei
Interesse und/oder Fragen kannst du uns auch jederzeit über 0151/21755586 erreichen. Die
Bürgerstiftung stellt auch gerne Referenzschreiben über deine Arbeit bei uns aus.

