Das WIR im ICH …. sucht DICH.
Sich im Familienhörbuch-Team ehrenamtlich zu engagieren macht Sinn und Freude. Damit wir
die anstehenden Aufgaben weiterhin gut bewältigen können, suchen wir ehrenamtliche
Mitarbeiter*innen für folgende Aufgabenbereiche.
… für Marketing und Kommunikation
•

Wir benötigen deine Hilfe und Erfahrungen bei Konzeption, Text und Umsetzung unserer
Drucksachen, z.B. Flyer, Präsentationen, Onepagers, sowie der inhaltlichen und
strategischen Aktualisierung der Webseite. Du organisierst und pflegst unseren neuen,
vierteljährlich erscheinenden Newsletter.

•

Dafür bringst du Erfahrungen in Marketing und Kommunikation mit, sowie ein Faible für
wertschätzende Kommunikation und Einfühlungsvermögen für unsere besonderen
Themen und Lesergruppen.

•

Mit deinem Blick aufs große Ganze und für feine Details trägst du dazu bei, dass unsere
erarbeitete Familienhörbuch-Strategie und unsere CI auf allen Kommunikationskanälen
gut umgesetzt und, wenn nötig, weiterentwickelt wird.

… für unsere Pressearbeit
•

Wir benötigen deine Hilfe und Erfahrungen beim Aufbau eines Presseverteilers,

•

beim Erstellen unserer Pressemappe und von redaktionellen Texten. Du pflegst unsere
guten Kontakte zu Medienvertretern, Redaktionen und Journalisten, baust diese
zielgruppengerecht aus, und klärst vor Veröffentlichungen Inhaltliches und Rechtliches.

•

Dafür bringst du Erfahrungen in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, ein Faible für
wertschätzende Kommunikation, sowie Einfühlungsvermögen für unsere besonderen
Themen und Lesergruppen mit.

Ein ehrenamtliches Engagement im Familienhörbuch-Team ist für dich richtig, wenn du ...
•
•
•
•
•

…
…
…
…
…

gerne eigenverantwortlich für eine anspruchsvolle soziale Initiative arbeiten möchtest
ca. 4 Stunden freie Zeit pro Woche einbringen kannst,
gerne Teil eines Teams engagierter, erfahrener Kolleginnen und Kollegen sein willst,
die Vorteile virtueller Teamarbeit schätzt,
und bereit bist, dich mit den Themen Abschied, Tod und Trauer auseinanderzusetzen.

Wenn du Teil unseres engagierten Ehrenamt-Teams werden möchtest, dann freuen wir uns
darauf, dich schon bald persönlich kennenzulernen. Erzähle uns in einer ersten, kurzen Email an
kontakt@familienhoerbuch.de, wer du bist und was dich dafür motiviert. Wir melden uns so
schnell wie möglich bei dir.

