STELLENANGEBOT FÜR DEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEI DER
STADT EUTIN IM BEREICH FAIRTRADE
Die historische Residenzstadt Eutin liegt mitten im Herzen der Holsteinischen Schweiz. Seit 2013 dürfen wir uns
Fairtrade Stadt nennen und da sind wir verdammt stolz drauf!
Als eine von mittlerweile über 700 Städten in Deutschland waren wir die erste Kommune Ostholsteins, die sich diesen
Titel erarbeitet hat.

Was ist Fairtrade?
Fairtrade steht für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen der Kleinbäuerinnen, Kleinbauern und Beschäftigten in
Lateinamerika, Asien und Afrika.

Was hat das mit einer Stadt in Schleswig-Holstein zu tun?
Als Fairtrade Stadt sind wir uns bewusst, dass soziale Verantwortung über Ländergrenzen hinaus gehen muss. Daher
fördern wir den fairen Handel bei uns vor Ort und unterstützen so auch Menschen aus anderen Teilen der Welt. Wir
sind stolz auf das, was wir erreichen konnten und möchten noch viel mehr. Weitere Informationen zur Arbeit einer
Fairtrade Stadt findest du hier: www.fairtrade-towns.de
Global denken – lokal handeln ist dabei unser Leitspruch und wir tragen so zu einer besseren Welt bei!
Für die Zukunft möchten wir im Bereich Fairtrade besser aufgestellt sein und suchen daher Verstärkung.
Das erwartet dich:

SOFT FACTS
• Motivierte Kollegen, die sich freuen dich kennenzulernen
• Ein digitalisierter, moderner Arbeitsplatz
• Eine gesunde Work-Life-Balance
• kostenlose E-Bike Nutzung
• Netzwerken und Gedankenaustausch mit interessanten Partnern
• Ein Zuschuss für Unterkunft, Verpflegung und ein Taschengeld, bei der Suche einer Unterkunft sind wir gern behilflich
HARD FACTS
• Unterstützung bei Aktionen im Rahmen von Fairtrade
Wie?
• Wochenmarktkochen
• Verteilen von fairen Give-Aways auf dem Marktplatz
• Organisatorische Mitwirkung bei der Durchführung von Theater- und Kinovorführungen, Lesungen
• Gerne nehmen wir auch deine Ideen auf - Sich für Fairtrade einzubringen macht Spaß und bewirkt viel.
• Klar gehört auch Bürotätigkeit dazu, denn Gutes will auch festgehalten und kommuniziert werden!

WEN WIR SUCHEN
Diese Stelle ist für jeden geeignet, der mit Herz bei der Sache ist, ohne dabei das Ziel aus den Augen zu verlieren. Wir
möchten uns zusammen weiterentwickeln und haben eine Mission, die es zu erfüllen gilt.
Wenn du für das Thema Fairtrade brennst, kommunikativ bist und im besten Fall noch kaufmännische Basics drauf
hast, dann bist du genau das, wonach wir suchen!
Übrigens: die Stadt Eutin legt auch im Hinblick auf ihr Personal sehr viel Wert auf Vielfältigkeit und Gleichberechtigung.
Bei uns ist absolut jede/r willkommen!

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG!
KONTAKT
Frau Jutta Harter
j.harter@eutin.de
04521/793-170

