Bundesfreiwilligendienst Politik
Bei uns ergreifen Menschen das Wort, über die sonst viel geredet wird: Der Verein bietet Stadtrundgänge, digitale Bildungsformate und einen Audiowalk zu den Themen Wohnungslosigkeit sowie
Flucht und Migration aus der Perspektive von Betroffenen an.
Du möchtest dich für eine Gesellschaft engagieren, in der alle Menschen unabhängig von ihren Lebenslagen und Herkünften ihr Recht auf Teilhabe verwirklichen können? Du interessierst dich für die
Themen Obdachlosigkeit und Flucht/Migration? Dann bewirb dich um einen Platz im BFD Politik und
mach einen Freiwilligendienst bei querstadtein!
Als Freiwillige*r kannst du zwölf Monate in unserem Berliner Büro mitarbeiten.
Deine Aufgaben
• Du unterstützt bei der Koordination von Buchungsanfragen und beantwortest unseren Teilnehmenden und Interessierten die Fragen rund um die Stadtführungen.
• Du begleitest regelmäßig Touren, v. a. unserer ehemals obdachlosen Stadtführer*innen und
unterstützt uns bei unseren Online-Seminaren.
• Du hilfst bei der Entwicklung, Qualitätssicherung und Überarbeitung von Stadtführungen.
• Du machst mit bei der Öffentlichkeitsarbeit über Social Media (Facebook und Instagram).
• Du arbeitest in Projekten mit. In 2022/23 erarbeitest du gemeinsam mit uns eine Ausstellungsfläche mit Audiostationen für Berlin Global im Humboldtforum.
Wir wünschen uns
• Interesse an politischer Bildung zu den Themen Obdachlosigkeit und Flucht & Migration
• Freude am Kontakt mit Menschen und einen offenen Umgang mit dem Team
• eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
• fließende Deutschkenntnisse (mündlich und schriftlich)
• Flexibilität und die Bereitschaft, auch mal am Wochenende eine Tour zu begleiten (wird auf
die Arbeitszeit angerechnet)
Wir bieten
• Einblick in die Arbeit eines innovativen Sozialunternehmens und begleitende Seminare
• Spaß bei der Arbeit, Raum für deine Ideen und ein tolles Stadtführer*innen-Team
• drei Kolleginnen als Ansprechpartnerinnen
• einen Arbeitsplatz mit Dachterrasse im Refugio in Berlin-Neukölln
• technische Ausstattung für die Arbeit im Home-Office
Wie kannst du dich bewerben?
Bei Interesse bewirb dich bitte zuerst über das Bewerbungsverfahren der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) Berlin. Diese sind unsere Trägerorganisation für das FSJ Politik. Wenn du
dich dort meldest, bekommst du alle weiteren Informationen.
Dein Ansprechpartner ist Matthias Pletsch bei den ijgd. Ihn erreichst du hier:
030612 03 13 81
fsj-p.berlin@ijgd.de
Webseite
Nach deinem Beratungsgespräch bei den ijgd, kannst du uns gern deine Bewerbungsunterlagen zukommen lassen: bewerbung@querstadtein.org

