09.12.2019

Stellenausschreibung

Koordination Internationale Trainingsarbeit
(Teilzeit 25h/Woche)

Sie wollen sich als Teil eines solidarischen Teams für eine gerechtere und friedliche Welt
einsetzen? Wenn Sie auch die fachlichen und menschlichen Voraussetzungen mitbringen
und Lust auf Leben und Arbeiten im alternativen und politisch aktiven Wendland haben, dann
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Wer sind wir?
Die KURVE Wustrow – Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie Aktion e.V.
wurde 1980 gegründet. Wir wollen dazu beitragen, dass Betroffenheit über gewalttätige und
kriegerische Auseinandersetzungen, ökologische Zerstörung und soziale Ungerechtigkeit in
überlegtes gewaltfreies Handeln umgesetzt werden kann.
Die KURVE Wustrow führt Seminare, Trainings und Veranstaltungen zu ziviler, gewaltfreier
Konfliktbearbeitung im In- und Ausland durch. Wir entsenden junge Freiwillige für einen
sozialen Lerndienst im Rahmen des weltwärts-Programms und Friedensfachkräfte im
Rahmen des Zivilen Friedensdienstes. Die KURVE Wustrow kooperiert dafür mit
Partnerorganisationen auf dem Balkan, im Nahen Osten und in Südasien. Weitere
Schwerpunkte sind unser Engagement gegen Atomkraft und für Klimaschutz.

Was ist zu tun?
Gemeinsam mit zwei Kolleg*innen sind Sie für die Koordination unserer internationalen
Trainingsarbeit zuständig und haben einen Schwerpunkt auf der Finanzadministration. Sie
begleiten unser dreiwöchiges „International Training on Nonviolence“, die derzeit 14
einwöchigen

„Practitioner

Trainings“

zu

Schwerpunkten

der

zivilen,

gewaltfreien

Konflikttransformation sowie ein 10-tägiges „Training of Trainers“ zum Do No Harm-Ansatz
und unsere 16-monatige „Ausbildung zur Berater*in für gewaltfreie Konflikttransformation
und soziale Bewegungen“, die in der Regel jährlich im KURVE-Tagungshaus in Wustrow
stattfinden. Zu ihren Verantwortlichkeiten zählen die Beantragung und Abrechnung von
Zuschüssen.

Wir suchen Menschen, die:
•

eine abgeschlossene Ausbildung und / oder Berufserfahrung in der Bildungsarbeit und
der zivilen, gewaltfreien Konfliktbearbeitung haben

•

in der Finanzadministration Erfahrungen mit geförderten Projekten gesammelt und keine
Scheu vor großen Zahlen haben (im Idealfall in NGOs)

•

gute Kenntnisse in Projektmanagement haben

•

sehr gut mit Excel umgehen können

•

über verhandlungssichere Englischkenntnisse verfügen

•

eigenverantwortlich arbeiten und gleichzeitig Teamplayer sind

•

sowie eine gute interkulturelle Kommunikationsfähigkeit mitbringen.

Bei uns finden Sie:
Die Möglichkeit, auch im Beruf Ihre Werte zu leben und ein Team, das achtsam und
solidarisch miteinander arbeitet und die Ausrichtung und Arbeitsfelder des Vereins
mitgestaltet. Flache Hierarchien ermöglichen eigenverantwortliches Arbeiten im eigenen
Arbeitsbereich. Wir sind offen für flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten und
versuchen Lösungen zu finden, die die Bedürfnisse der Einzelnen und die jeweiligen
Anforderungen bestmöglich zusammenbringen. Wir haben einen einheitlichen Grundlohn
vereinbart, der jährlich an die Inflation angepasst wird (die Höhe teilen wir auf Anfrage gern
mit). Eltern unterstützen wir zusätzlich mit einem monatlichen Zuschlag. Wir begrüßen und
unterstützen regelmäßige Fortbildungen z.B. über die Teilnahme an unseren Seminaren.

Hier leben und arbeiten wir:
Gelegen im Dreieck von Hamburg, Berlin und Hannover bietet das Wendland eine große
Vielfalt an Landschaften und Naturschätzen sowie Ruhe und Weite und Leben in kleinen
beschaulichen Dörfern. Hier gibt es Raum zur Gestaltung des individuellen Lebensmodells
und Raum zur Entwicklung zukunftsfähiger Ideen. Vieles, was das Leben lebenswert macht

und wohl auch noch in fernerer Zukunft die Basis unserer Lebensqualität ausmachen wird,
ist hier bereits Realität. Das verbindende Element der so unterschiedlichen Charaktere im
Wendland ist Selbstbestimmtheit, Leben-lassen-können und Freude am Miteinander. Das
Wendland bietet alles, was es auf dem Land geben kann – und vielleicht noch viel bunter als
anderswo.
http://willkommen-im-wendland.de/
http://www.wendlandleben.de/
https://wendland-elbe.de/de/kategorie/menschen/
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Ihre

Bewerbungsunterlagen einschließlich relevanter Arbeitszeugnisse als Email-Anhang im pdfFormat mit dem Betreff „Trainingskoordination_Ihr Name“ an:

bewerbung@kurvewustrow.org
Bewerbungsschluss ist der 06.01.2020.
Auswahlgespräche sind für Mitte Januar vorgesehen.
Vertragsbeginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt.
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