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Praktikum im Bereich Social Media,
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising
für nachhaltige Ernährung
Du interessierst dich für nachhaltige Ernährung und hast Freude an
Social Media, ÖA und / oder Fundraising-Aktivitäten? Dann bewirb dich
bei uns – ab Mai 2019 suchen wir in Berlin eine Person, die uns im Rahmen eines Praktikums dabei unterstützt und gerne eigene Impulse einbringt.
NAHhaft e.V. & NAHhaft - Institut für
nachhaltige Ernährungsstrategien

Was erwartet Dich?
NAHhaft ist eine junge Organisation, die sich professionell und idealistisch
zugleich für nachhaltigere Ernährungssystem einsetzt. Wir erforschen effektive Hebel für eine Transformation des Ernährungssystems und unterstützen
durch Beratungs- und Bildungsprojekte zentrale Akteure und Akteurinnen
dabei, diese Hebel umzulegen. Dazu suchen wir deine Unterstützung.

Was sind deine Aufgaben?
Unterstützung der vereinsübergreifenden Öffentlichkeitsarbeit:
redaktionelle und inhaltliche Mitverantwortung für unsere Website,
Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter, Erstellung von ÖAMaterialien, digitale und analoge Vernetzung mit Akteuren und
Akteurinnen.
Mitarbeit im Projekt Online-Plattform Ernährungswandel:
öffentlichkeitswirksame Bewerbung, redaktionelle Betreuung,
inhaltliche Planung sowie Verfassen von Beiträgen unterschiedlicher
medialer Formate.
Unterstützung bei der gemeinsamen Planung, Entwicklung und
Durchführung von Fundraising-Strategien, Vernetzung mit
Fördergebern und Fördergeberinnen, Mitgliederbetreuung, etc.
ggf. Unterstützung bei der Entwicklung und Durchführung von
Forschungs- und Beratungsprojekten rund um nachhaltige Ernährung
und Landwirtschaft (sowie bei der Erstellung von Publikationen)

Wir sind eine unabhängige und
gemeinnützige Forschungs- und
Beratungsorganisation. Wir setzen
uns seit 2013 für eine sozial-ökologische Neuausrichtung von Landwirtschaft und Ernährung ein. Dazu sind
wir in den Bereichen Forschung, Bildung und Beratung tätig.
In transformativen Forschungsprojekten generieren wir inhaltliches und
methodisches Fachwissen für unsere
Bildungs- und Beratungsprojekte, die
wiederum innovative Forschungsfragen hervorbringen. Unser GrassrootsThinktank vernetzt Wissenschaft und
Praxis.
Weitere Infos unter:
www.NAHhaft.de
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Wen suchen wir?
Du kommunizierst freundlich und konstruktiv und bist kontaktfreudig.
Du bist in der Lage, fachliche Texte sicher und für verschiedene Zielgruppen ansprechend
zu verfassen und zu redigieren.
Du hast eine strukturierte, eigenständige und lösungsorientierte Arbeitsweise.
Du interessierst dich für die Themenbereiche Nachhaltigkeit, Ernährung bzw.
Landwirtschaft und hast bestenfalls auch bereits erste Kenntnisse in diesen
Themenbereichen.
Du hast ein Auge für Layout und bist bestenfalls vertraut im Umgang mit einschlägigen
Graphikprogrammen, wie Adobe Photoshop, GIMP, Illustrator bzw. vergleichbarer
Software.
Du hast idealerweise bereits erste professionelle Erfahrungen in den Bereichen Social
Media, ÖA und / oder Fundraising.
Du bist ab Mai 2019 für zwei oder drei Monate verfügbar.

Was bieten wir?
Einblicke in ein spannendes, innovatives und dynamisches Themenfeld
die Möglichkeit zur Einbringung eigener Projekt- und Entwicklungsideen
Mentoring durch Erfahrene zur Weiterbildung in Fundraising und ÖA
Kontakt zu zahlreichen wissenschaftlichen, zivilgesellschaftlichen und politischen
Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen im genannten Themenbereich
Die Möglichkeit zur regulären Teilnahme an verschiedenen Workshops, Seminaren,
Diskussionsrunden, Veranstaltungen etc. in genannten Themenbereich
ein junges, motiviertes und interdisziplinäres Team mit flachen Hierarchien
eine sehr angenehme und freundliche Arbeitsatmosphäre in unserem Berliner Büro
flexible Arbeitszeiten
Bei Interesse und erfolgreicher Zusammenarbeit ist eine anschließende Einbindung ins
NAHhaft-Team möglich.

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit einer kurzen Beschreibung deiner Motivation für die Mitarbeit baldmöglichst, für
Berlin spätestens bis zum 07.04.2019 per E-Mail an: sabrina.thome@nahhaft.de
NAHhaft e.V.
Sabrina Thome
(Verantwortliche für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Fundraising)

