Praktikant/in im Bereich PR und
Öffentlichkeitsarbeit
Organisation: Wefugees
Ort: Berlin/ Deutschland
Website: www.wefugees.de



Wefugees ist die erste online Community Plattform, die den Informationsaustausch zwischen
Geflüchteten, Einheimischen und Fachleuten erleichtert. Einheimische werden dazu ermutigt
ihr lokalspezifisches Wissen an Geflüchtete weiterzugeben und die Teilhabe von Experten
stellt sicher, dass jede Frage eine qualifizierte Antwort erhält. Jeder sollte Zugang zu den
Informationen erhalten, die für ein Leben in Deutschland notwendig sind. Wir unterstützten
Selbsthilfe und fördern Engagement.

Aufgaben:
●
●
●
●
●

Projektpräsentation von Wefugees.de über die Medien
Kontaktaufbau und –pflege zu verschiedenen Medien, Verlagen,
Nachrichtenagenturen (auch spezielle Medien für Geflüchtete)
Verfassen von Pressemitteilungen und Unterstützung bei der Vorbereitung von
Interviews
Verfassen von Texten und Blogartikeln für Wefugees.de
Tägliches Presse- und Media-Screening und enge Zusammenarbeit mit dem Social
Media Team

Dein Profil:
●
●

●
●
●
●

Leidenschaft und großes Interesse daran, andere durch Wefugees zu unterstützen
Studium, vorzugsweise in Journalistik, Politik-, Sozial-,
Kommunikationswissenschaften, International Business Administration oder
verwandten Studiengängen
bereits erste praktische Erfahrungen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Lust und Leidenschaft dafür Artikel und Webtexte zu verfassen
sehr gutes Ausdrucks- und Schreibvermögen in Deutsch und Englisch, gerne auch
Arabisch
versiert im Umgang mit MS-Office

Was wir dir bieten:
Für unser immer größer werdendes Team suchen wir nach einem/einer engagierten
MitstreiterIn für unsere Presseabteilung. Du solltest Spaß daran haben selbst Verantwortung
zu übernehmen und daran die Möglichkeit auszuschöpfen bei uns Deine eigene Abteilung
aufzubauen. Bei uns hast du die Chance
●
●
●
●
●
●

Von Anfang an in einem social Start-Up mitzuwirken und den zukünftigen Weg
mitzubestimmen
Erfahrungen zu sammeln und Coachings in allen nötigen Bereichen zu erhalten
Deine eigene spätere Stelle zu erschaffen
In einem genialen Co-Working Space im Social Impact Lab in Berlin zu arbeiten
Netzwerke im sozialen Bereich zu erhalten
In einem Team zu arbeiten, in dem alle auf Augenhöhe sind

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann schreibe d
 eine Bewerbung mit
Anschreiben und Lebenslauf an jobs@wefugees.de Wir freuen uns auf dich.
Bei allen Stellen handelt es sich z.Z. um Volunteering Stellen oder unbezahlte Praktika für 3
Monate.
Aktuelle Infos zu Wefugees findest du auf unserer FB Seite:
https://www.facebook.com/wefugees.de/

