
 
 
 

Ehrenamtliche (m/w) im Bereich Social Media und Design gesucht 
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Du möchtest Arbeitserfahrungen sammeln, kreativ werden und gleichzeitig etwas Gutes tun? Dann bist 
du bei uns genau richtig! Wir sind eine internationale Hilfsorganisation, Capoeira4Refugees, die mit 
Flüchtlingen insbesondere im Nahen Osten arbeitet (http://capoeira4refugees.org/ 
https://www.facebook.com/Capoeira4Refugees/). Wir helfen traumatisierten Kindern und Jugendlichen, 
ihre Kriegstraumata auf gesunde Weise zu verarbeiten, und zaubern ihnen wieder ein Lächeln auf’s 
Gesicht. Als gemeinnützige Organisation sind wir auf freiwillige engagierte Helfer angewiesen, und sind 
im Moment auf der Suche nach 2 motivierten Helferlein. 
 

Wir suchen 

1) Jemanden, der unsere Social Media Betreuung an 1-2 Tagen der Woche übernehmen würde.  
Fließend in Englisch und Deutsch, Sprache und Schrift ist absolute Voraussetzung, ansonsten wären 
ein Marketinghintergrund und erste Erfahrung im Bereich der sozialen Medien wünschenswert.  
und 2) Jemanden, der kleinere Designaufgaben für uns übernehmen würde, ebenfalls an 1-2 Tagen 
pro Woche, Deutsch und Englisch Voraussetzung, ebenso wie sehr gute Kenntnisse und Erfahrung mit 
InDesign und Adobe Software, inkl. Photoshop und Illustrator.  
 

Wir bieten  
eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kleinen erfahrenen Team, in dem ihr viel 
selbstständig arbeiten und euch entfalten könnt, dabei aber professionell betreut und nicht allein 
gelassen werdet. Natürlich stellen wir bei Bedarf auch einen Nachweis der ehrenamtlichen Tätigkeit 
aus. Nebenbei könnt ihr was für einen guten Zweck tun und unsere wundervolle Arbeit mit 
Flüchtlingskindern unterstützen! Die Zeiten könnt ihr euch nach Absprache flexibel einteilen, solange 
sie innerhalb der Kernbürozeiten liegen (8:30-17:00). Unser Büro liegt in Neukölln; Start idealerweise 
noch im Oktober 2017. 

 
Wenn ihr Interesse habt 
Bitte Anfragen inklusive eines Lebenslaufs und eines kurzen formlosen Anschreibens, warum ihr denkt 
ihr seid die/der Richtige für den Job und unser Team an Berit senden – auf Deutsch oder Englisch. Falls 
ihr Fragen habt oder mehr Infos haben wollt, gerne einfach eine Email schicken oder anrufen. 
 
Wir freuen uns, von euch zu hören! 
 

Kontakt 
Berit Moneke 
Fundraising Officer 
Email: berit@capoeira4refugees.org 
Phone Germany: +49 17655527374 
Skype: berit_mo 
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