Der Lemonaid & ChariTea e.V. sucht

Projektkoordination Lateinamerika & Kommunikation(m/w/d).
Ab sofort. In Vollzeit. In Hamburg. Unbefristet.

Worum es geht.

Wen wir suchen.

+ Du übernimmst die Koordination aller Projekte in
Lateinamerika (Mexiko, Paraguay und Peru).
+ Du übernimmst Beziehungsaufbau und -pflege
von Projektpartnerschaften .
+ Du wirkst aktiv an der strategischen
Weiterentwicklung des Vereins mit.
+ Du bist zuständig für jegliche Berichterstattung
über den Verein und die Projekte (Website,
Jahresbericht, Texte, Pflege + Betreuung von
Foto- und Filme über den Verein).
+ Du bist für die interne und externe
Kommunikation des Vereins zuständig, dabei
arbeitest du eng mit der Lemonaid GmbH
zusammen.
+ Du planst, organisierst und begleitest
Projektreisen.
+ Du repräsentierst die Vereinswerte nach Innen
und außen.

+ Du identifizierst Dich mit unserer Philosophie und
machtsensible Kommunikation liegt dir am Herzen.
+ Du hast ein abgeschlossenes Studium (und/oder
Ausbildung) in einem relevanten Fachbereich.
+ Du hast bereits Berufserfahrung im Bereich
internationaler Zusammenarbeit und/oder im
NPO-Management.
+ Englisch und Spanisch sprichst und schreibst du
verhandlungssicher.
+ Du hast ein hohes Maß an Selbstorganisation,
arbeitest sehr sorgfältig, gewissenhaft, denkst
zudem analytisch und kannst mehrere
Prozesse/Themen gleichzeitig betreuen.
+ Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit von
Vorteil.

Was wir anbieten.
Bei uns ist und bleibt es spannend: Eine anspruchsvolle Aufgabe als koordinierende Instanz innerhalb einer
jungen NGO, der jährlich wachsende Mittel für Projekte zur Verfügung stehen. Dazu bekommst Du die
Chance die Vereinsarbeit mit zu gestalten und Dich und den Verein ständig weiterzuentwickeln.

Was nun?
Wenn Du Lust hast, schicke und deinen Lebenslauf und ein Anschreiben, in dem du uns die beiden folgenden
Fragen beantwortest: Warum wir? Und warum Du? Vermerke bitte noch deine Gehaltsvorstellung und
mögliches Startdatum bis zum 22.04.2022 an: projects@lemonaid-charitea-ev.org.
Bitte nenne die Stelle im Betreff deiner Mail und schicke uns die Unterlagen im PDF-Format (bis max. 5 MB).

Der Lemonaid & ChariTea e.V. ist eine gemeinnützige
Organisation, die lokale Organisationen im globalen
Süden dabei unterstützt Projekte umzusetzen.

Lemonaid & ChariTea e.V.
Neuer Kamp 31
20359 Hamburg

www.lemonaid-charitea-ev.org

