
::: Women in Exile sucht Unterstützung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Projektorganisation :::

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Person für unsere Öffentlichkeitsarbeit und 
Projektorganisation in Teilzeit (15 - 20 Stunden die Woche). Die Stelle ist zunächst befristet mit der 
Aussicht auf Verlängerung, in Abhängigkeit der Finanzierung.

ÜBER UNS

Women in Exile e.V. ist eine Initiative von Flüchtlingsfrauen für Flüchtlingsfrauen. Wir setzten uns seit über 
20 Jahren für die Rechte von Flüchtlingsfrauen und deren Empowerment ein. Als feministische Organisation 
ist Women in Exile eine der wenigen Schnittstellen zwischen Frauen- und Flüchtlingsbewegung. Zusammen 
mit  solidarischen  Aktivistinnen  ohne  Fluchthintergrund  wollen  wir  gemeinsam  etwas  bewegen.  Wir 
organisieren Treffen von Flüchtlingsfrauen, informieren sie über ihre Rechte, helfen ihnen bei schwierigen 
Situationen und empowern sie.  Wir demonstrieren gegen die Unterbringung von Frauen in Lagern und 
kämpfen gegen das Vergessen der Existenz der Lager in der breiten Öffentlichkeit.

AUFGABE

Organisation und Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins und der Projekte, dazu gehören:

• Blogeinträge verfassen und Pressemitteilungen
schreiben

• Rundschreiben verfassen

• Unterstützung für den Newsletter

• Social Media Accounts verantworten

• Interviews geben/Vorträge halten

• Übersetzungsarbeiten bei Bedarf

• Verantwortung für Druckaufträge

• Media Koordination (Film, Fotos)

 Women in Exile e.V. 
Flüchtlingsfrauen werden laut. 

Unterstützt wird diese Arbeit von einer AG aus geflüchteten Frauen. Darüber hinaus gibt es ein Netzwerk 
von Unterstützer*innen, die Layout- und Übersetzungsarbeiten übernehmen können.

Projektorganisation:

• Planung, Organisation und Moderation von Seminaren und Workshops

• Projektbezogene Verwaltung und Dokumentation

• Budgetplanung

• Anträge und Berichte schreiben bzw. dabei unterstützen



WAS WIR UNS VON DIR WÜNSCHEN

• Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit/Social Media/Layout

• Erfahrung in der Projektorganisation vorzugsweise im Vereins- und aktivistischen Kontext

• Du hast ein gutes Organisationsvermögen und arbeitest strukturiert

• Sicherheit in der Kommunikation, gute Deutschkenntnisse sind von Vorteil

• Kenntnisse anderer Sprachen wie Englisch, Französisch, Persisch, Swahili sind sehr willkommen.

• Du hast Lust auf die gleichberechtigte Arbeit mit geflüchteten Frauen – solidarisch und auf 
Augenhöhe

• Interesse und Begeisterungsfähigkeit für Women in Exile die Arbeitsweisen samt der politischen 
und sozialen Ziele.

WIR KÖNNEN DIR BIETEN...

• eine nicht durchgetaktete Arbeitsstelle bei einem selbstorganisierten, solidarischen und 
selbstbestimmten Projekt

• ein entspanntes Arbeitsumfeld ohne Hierarchien

• viele Gestaltungs- und Entfaltungsmöglichkeiten, deine Ideen sind gefragt und werden 
gebraucht

• einen Bereich, bei dem du recht flexibel mit uns deine Arbeitszeiten abstimmen kannst

• Aussicht auf eine weiterführende Beschäftigung, wenn entsprechende finanzielle Mittel 
vorhanden sind und es auch persönlich passt

 Women in Exile e.V.
Flüchtlingsfrauen werden laut. 

Wir freuen uns über eine schriftliche Bewerbung, wenn möglich mit tabellarischem Lebenslauf ohne Foto. 
Wir begrüßen ausdrücklich Bewerbungen von Frauen* mit Fluchtperspektive oder Migrationserfahrung.

Für Fragen stehen wir jederzeit per Mail zur Verfügung. Bewerbungsunterlagen dürfen gern per Email 
Wvorstand[ät]women-in-exile.net bis zum 2.4.2022  geschickt werden.

Weiteres:

• Allgemeine Vereinstätigkeiten




