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MITSTREITER*IN 
GESUCHT 

Wir drei Peperoncinas suchen eine weitere Person, die mit 
uns zusammen in Leipzig den Rechtshilfefonds 
Peperoncini e.V. leitet. 

Zu unseren Tätigkeiten gehört u.a.:  
- das Treffen von potentiellen Kläger*innen

- Kontakt zu Unterstützer*innen und Spender*innen

- das Verwalten von Konto und Finanzen 

- Planen und Durchführung von Kampagnen, Workshops u.ä.

- Betreuung und Verbesserung von unserer Website

- Kontakte zu Fachanwält*innen aufbauen und pflegen

- politische Kommunikation (Facebook, Texte für die Website, Vorträge auf Tagungen)

- Netzwerkarbeit 

- Spaß an Essen, Tee und feministischer Musik 


Falls du interessiert bist, wäre es toll, wenn du Folgendes 
mitbringst: 
- du arbeitest unabhängig, zuverlässig und transparent

- du bist nicht in anderen Initiativen engagiert und schon jetzt öfters im Stress 

- respektvoller Umgang, vor allem im Redeverhalten, ist dir wichtig

- du möchtest nach antirassistischen und antisexistischen Prinzipien arbeiten

- du bist in der Lage, Konversationen auf Deutsch zu führen und kannst dich auch schriftlich 

ausdrücken (bei transsprachlichem Migrationshintergrund) 

- du hast 6 - 10 h/Woche Zeit 


Was wir dir bieten: 
- eine offene, achtsame Arbeitsatmosphäre

- den Raum, gemeinsam mit anderen eigene Ideen zu spinnen & zu realisieren

- die Möglichkeit, Erfahrungen im Bereich soziale/ politische Initiativen und Ehrenamt zu 

sammeln 

- Achten auf deine Bedürfnisse & Grenzen

- Möglichkeit der persönlichen Weiterbildung 
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- Mediation/Supervision im Team

- GRL-Power  

So ist der Ablauf: 
Bis zum 22.02.17 schreibst du uns an peperoncini@posteo.net eine Mail mit folgenden Info’s: 


1. Was ist deine Motivation, bei uns mitzumachen? 

2.   Infos über dich 

3.   Nenn’ uns eine Sache, die du schon immer mal machen wolltest 

4.   Was erwartest du von uns, was ist dir wichtig?


 Erfahrung in Engagement (optional) 


Wir melden uns dann mit weiteren Infos bei dir.


Hoffentlich bis bald,


solidarische Grüße,


die drei Peperoncinas
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