Projekthilfestelle:
JUMPnet – junge Menschen mit Pflegeverantwortung
Stellenbeschreibung:

Projekthilfestelle Konzeptentwicklung JUMPnet:
digitale Formate für junge Pflegende (m/w/d)
Über uns…
wir pflegen e.V. ist die bundesweite Selbsthilfeorganisation und Interessenvertretung
pflegender Angehöriger in Deutschland.
Als Selbsthilfeorganisation fördern der Bundesverband und seine Gliederungen den
Erfahrungsaustausch pflegender Angehöriger zur Unterstützung in der eigenen
Pflegesituation, zur Überwindung sozialer Isolation, als Schritt zu gesellschaftlicher Teilhabe
und zur Mitsprache als gleichberechtigte Partner in der Pflege.

Wir suchen…
ab dem 01. Oktober 2022 eine/einen

Projekthilfe Konzeptentwicklung JUMPnet (m/w/d)
Sie sind eigenverantwortlich für die Entwicklung einer Konzeptidee und die initiale Umsetzung
eines digitalen Veranstaltungsangebotes für junge pflegende Angehörige zuständig. wir pflegen
e.V. möchte sein Angebot an Austauschmöglichkeiten für junge Menschen mit
Pflegeverantwortung erweitern und sucht einen/eine Mitarbeiter*in möglichst aus dieser
Zielgruppe.
Das Konzept einer digitalen Veranstaltungsreihe ist gerichtet an Jugendliche und junge
Erwachsene, die Sorgearbeit für physisch, psychisch oder an einer Sucht erkrankte oder
behinderte Nahestehende übernehmen. Weiterhin richtet es sich an Interessierte, die die
Anliegen sorgender und pflegender Jugendlicher und junger Erwachsener fördern wollen.

Unsere Erwartungen ...
Fachliches Anforderungsprofil:
o

Erfahrung in der Konzeptionierung von (digitalen) Veranstaltungsformaten

o

Wissen über die besonderen Anforderungen an junge pflegende Angehörige in der
Pflegesituation und über Angebote für junge Pflegende

o

Affinität zu digitalen Austauschkonzepten

Persönliches Anforderungsprofil:
o

Klares Bekenntnis zu nutzerorientierter und betroffenengesteuerter Entwicklung
innovativer digitaler Konzeptideen

o

Empathie und Sensibilität für die Zielgruppe

o

Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten und eine klare, präzise Ausdrucksfähigkeit

o

Kontaktfreudiges, selbstbewusstes und verbindliches Auftreten

o

Hohes Maß an Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Engagement und
Leistungsbereitschaft, mit ziel- und ergebnisorientierter Arbeitsweise

Wir bieten Ihnen ...
o
o

ein angemessenes Honorar auf Werksvertragsbasis (Umfang insgesamt ca. 30
Zeitstunden)
eine tolle Arbeitsatmosphäre in einem engagierten und freundlichen Team

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung ...
Bitte senden Sie als Ergänzung zu den üblichen Bewerbungsunterlagen ein
Motivationsschreiben, aus dem klar hervorgeht, inwiefern Sie aufgrund Ihrer Interessen,
Erfahrung und Qualifikation das Teammitglied sind, das wir suchen. Beziehen Sie sich dabei
auf unsere Anforderungen und erläutern Sie den Hintergrund Ihrer Bewerbung (max. 400
Worte).
Rückfragen und Bewerbungen schicken Sie bitte an Frau Julia Goldstein unter
projektleitung(at)wir-pflegen.net. Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung nebst Nachweisen
ausschließlich digital in einer Datei ein. Bewerbungsfrist ist der 25. September 2022.
Vorstellungsgespräche finden in Berlin (Fahrtkosten können leider nicht erstattet werden) oder
als Web-Konferenz voraussichtlich in der KW 39 statt.

