Wir sind eine unabhängige deutsch-schweizerische Nichtregierungsorganisation, die sich
für den Schutz der Menschenrechte in Belarus und der Ukraine engagiert.
Wir setzen wir uns für Menschen ein, die aufgrund ihres politischen oder
zivilgesellschaftlichen Engagements verfolgt werden, machen diese Fälle publik und
unterstützen die Kräfte einer freien und unabhängigen Zivilgesellschaft in beiden
Ländern. Libereco arbeitet gleichberechtigt und eng mit belarussischen und ukrainischen
Organisationen zusammen.
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Belarus suchen wir in der Schweiz ab dem
01.12.2020 dringend eine Person (m/w/d) für ein

Praktikum (50%)
Deine Aufgaben:
§ Betreuung und Ausbau unserer Belarus-Gefangenen-Patenschaften: Kontaktpflege
mit europäischen Abgeordneten und unseren Partnern in Belarus
§ Planung und Durchführung von Kampagnen, Aktionen und Events, insbesondere
Leitung einer Kampagne für inhaftierte Fussballfans und Anarchisten in Belarus
§ Verfassen von Texten (Pressemitteilungen, Berichte, Newsletter)
§ Pflege unserer Webseite und unseres Belarus Telegram Kanals
§ Vernetzung mit anderen NGOs, Medien und Multiplikatoren
§ Fundraising: Recherche passender Stiftungen und Mitarbeit bei Förderanträgen
§ Unterstützung in der Vereinsadministration
§ Teilnahme an 1-2 wöchentlichen Team-Sype-Calls am Abend
Unsere Anforderungen an dich:
§ du bist sehr gut organisiert, arbeitest zuverlässig und genau, zeigst eine grosse
Eigeninitiative und behältst auch unter Zeitdruck den Überblick
§ du bist sehr kommunikativ, sprichst muttersprachlich deutsch und fliessend
englisch, Russischkenntnisse sind von Vorteil, aber kein Muss
§ du schreibst gerne und fehlerfrei Texte auf deutsch und englisch
§ du bringst bereits Erfahrungen aus einer anderen NGO oder Bewegung mit
§ du bist sehr motiviert, dich für politisch Verfolgte in Belarus zu engagieren
§ Kenntnisse mit Wordpress, Mailchimp und Grafikprogrammen sowie in der
Betreuung von sozialen Medien (Facebook, Twitter, Instagram) sind sehr
erwünscht
Was dich erwartet:
§ wir können dir für 4 Monate mit einem 50% Pensum (20 Stunden pro Woche)
einen Praktikumslohn von monatlich 1000 Franken zahlen
§ vorbehaltlich einer Folge-Finanzierung kann das Praktikum ggf. verlängert werden
§ du arbeitest an deinem eigenen Laptop im Home-Office
§ wir werden dich zu Beginn gründlich einführen, ausserdem stehen dir unsere
ehrenamtlichen Mitglieder jederzeit für Rückfragen sowie regelmässige Treffen
und Calls zur Verfügung
§ du bekommst einen direkten Einblick in die Arbeit einer Menschenrechtsorganisation und kannst dich mit deinen eigenen Ideen aktiv einbringen
§ du bist ganz nah dran an den weiteren Entwicklungen in Belarus
Bitte sende deine kurze Bewerbung (Lebenslauf und Motivationsschreiben) an
Lars Bünger, Präsident Libereco Schweiz, lars.buenger@lphr.org
Bitte sage uns in deiner Bewerbung kurz, was dich für das Praktikum motiviert und
welche Erfahrungen du in anderen NGOs und Bewegungen bereits sammeln konntest.
Mehr Infos zu Libereco: www.libereco.org

