Zwei Praktikant*innen gesucht
Hast du
...
Interesse
an
der
arabisch-islamischen
transmediterranen Kulturdialog?
... eine Leidenschaft für Filme?

Welt

und

einem

Dann unterstütze uns doch bei den Vorbereitungen für die 6. Arabische
Filmwoche 2014 des eurient, die vom 23. - 30. April 2014 in der naTo
stattfinden wird!
Der Beginn des Praktikums ist noch im November in Leipzig.
Die genauen Zeiten und Stunden pro Woche können wir individuell
festlegen. Gut wäre es, wenn du bis zum Frühjahr 2014 zur Verfügung
stehen würdest.

a) Übersetzungen Deutsch–Arabisch und Förderanträge auf Arabisch
Deine Aufgaben:
•
Übersetzung von Filmtiteln und –beschreibungen vom Deutschen ins Arabische
•
Recherche von arabischen Fördermittelgeber*innen und Verfassen von Finanzanträge
auf Arabisch
•
eventl. Schreiben von Beiträgen auf Arabisch für Homepage, Blog und Facebook
•
eventl. Unterstützung bei Verwaltungsaufgaben
Dein Profil:
•
Arabisch- und Deutschkenntnisse auf Muttersprachenniveau
•
zuverlässig und loyal
•
sorgfältig
•
teamfähig
•
Interesse an Vereinsarbeit und an der Mitarbeit in einem heterogenen Team
•
Erfahrung im Schreiben von Förderanträgen und / oder Übersetzen von Vorteil

b) Sponsoring
Deine
•
•
•
•
•

Aufgaben:
Mitgestaltung der Sponsoringstrategie und unserer Außenwirkung
Kaltakquise von Sponsor*innen
Kontaktpflege
eventl. Unterstützung bei anderen Fundraising-Maßnahmen (z.B.
Merchandising)
eventl. Unterstützung bei Verwaltungsaufgaben

Crowdfunding,

Dein Profil:
•
zuverlässig und loyal
•
sorgfältig
•
teamfähig
•
Interesse an Vereinsarbeit und an der Mitarbeit in einem heterogenen Team
•
keine Hemmungen im direkten Kontakt mit Unternehmen
•
Gespür für unsere Zielgruppen
•
Erfahrung im Fundraising / Sponsoring von Vorteil

Deine Vorteile:
•
•

•
•
•

Du sammelst Erfahrung im Projektmanagement und in der Arbeit in einem bunten,
engagierten Team.
Du kannst dir deine Aufgaben und deine Zeit frei einteilen. Ideal wäre es, wenn du
5- 10 Stunden pro Woche - je nach dem wie viel Arbeit gerade ansteht – für das
Praktikum aufbringen kannst.
Du kannst sowohl von zu Hause aus arbeiten, als auch von unserem Büro in der KurtEisner-Str. 40.
Du trägst dazu bei ein Filmfestival in Leipzig als dauerhaften Termin im Kalender
zu etablieren.
Du wirst Teil eines Netzwerkes mit Mitgliedern in der ganzen Welt.

Eine Vergütung des Praktikums ist uns leider nicht möglich, da das gesamte Team derzeit
ausschließlich ehrenamtlich arbeitet. Allerdings bekommst du selbstverständlich ein
Praktikumszeugnis und eine Dauerkarte für die gesamte Festivalwoche.
Die Mitarbeit in diesem Projekt bietet dir zudem die Möglichkeit den eurient e.V. und
seine Mitglieder durch die gemeinsame Arbeit als aktiven Verein im Tagesgeschäft zu
erleben und dich breit zu vernetzen.

Hast du Lust bekommen mitzumachen?
Dann kontaktiere unsere Projektkoordinatorin Karin mit kurzer Angabe
deiner Motivation für das Praktikum a) oder b) und hänge deinen aktuellen
Lebenslauf in tabellarischer Form an: karin.willnauer[at]eurient.info
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