Du hast Interesse, eine Social-Profit
Organisation mitzugestalten?
Dann bewirb dich als Praktikant*in bei Family Playdates!
Family Playdates ist eine mehrfach ausgezeichnete Social-Profit-Organisation aus Frankfurt am
Main, die sich zur Aufgabe gemacht hat, gesellschaftliche Vielfalt erlebbar zu machen: Wir bringen
Familien mit und ohne Fluchtgeschichte zu Spieltreffen und anderen Aktivitäten zusammen, bei denen
sie einander ihre Welten näher bringen. Mit unserem generationsübergreifenden Ansatz überwinden wir
Filterblasen und Parallelwelten nachhaltig, um als Gemeinschaft zusammenzuwachsen.
Wir bieten dir die Möglichkeit, in die verschiedenen Aufgabenbereiche einer Social-Profit Organisation
zu blicken, eigenverantwortlich zu arbeiten und dabei einen Beitrag zu einer nachhaltigen Integration
zu leisten.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Verstärkung für unser Team. Bitte sende uns deine
aussagekräftige Bewerbung (Motivationsschreiben, gewünschter Praktikumsbeginn und -ende,
Lebenslauf, Arbeits- und Praktikumszeugnisse (zusammengefasst in einer PDF-Datei) an folgende EMail-Adresse: info@family-playdates.org

Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•
•

Playdates planen, durchführen, nachbereiten (Rekrutierung der Familien,
persönliche Gespräche mit den Familien, Begleitung und Nachbetreuung der
Playdates)
Durchführung und Organisation unserer Community-Treffen
Community-Management
Betreuung unserer Social-Media-Kanäle
Mitarbeit an der Erstellung von Förderanträgen
Mitarbeit an der Entwicklung neuer Programme
Administrative Tätigkeiten
Zusammenarbeit und Projektentwicklung mit verschiedenen Stakeholder*innen

Deine Möglichkeiten:
•
•
•
•
•
•

Einen Beitrag zur gesellschaftlichen Integration von Geflüchteten Menschen leisten und somit
für eine bessere Gesellschaft einstehen
Den Kontakt zu Menschen unterschiedlicher Kulturen aufbauen
Teil eines engagierten Teams werden
Kontakte zu Organisationen, Institutionen und Vereinen im Bereich Flüchtlingsintegration
knüpfen
In verschiedene Tätigkeitsbereiche eines Social-Startups reinschauen
Eine junge Organisation durch deine Ideen prägen und gestalten

•
•
•

Co-Working im Social Impact Lab Frankfurt
Teilnahme an Workshops und Veranstaltungen des Social Impact Labs in Frankfurt
Ein breites Netzwerk mit anderen Social Entrepreneurs aufbauen

Dein Profil
•
•
•
•
•

Du bist offen gegenüber anderen Kulturen und respektvoll im Umgang mit anderen
Menschen
Du kannst selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten
Du bist bereit, dich in neue Bereiche einzuarbeiten
Du hast schon erste praktische Erfahrungen gesammelt
Du bist Student*in der Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften,
Erziehungswissenschaften oder eines vergleichbaren Studiengangs.

Wir sind gespannt auf deine Bewerbungsunterlagen und freuen uns, dich kennenzulernen!

Ansprechpartnerin:
Agnesa Kolica
Gründerin & Geschäftsführerin
Family Playdates e.V.
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