
Dein ehrenamtliches Engagement bringt uns und
die CRPS Au�lärung voran! Das CRPS Netzwerk
sucht Lektoren (w/m/d)

Bisher überzeugen wir mit hochwer�gen Ar�keln, die inhaltlich und sprachlich zu überzeugen wissen. Zusätzlich gibt es bei
uns o� neue Medien wie Flyer, Plakate und andere Drucksachen, die von mehr als zwei Augen geprü� und gelesen werden
wollen. Da sich unser Netzwerk immer mehr vergrößert und wir mehr und mehr Texte und Beiträge haben, geht unseren
ehrenamtlichen Lektoren langsam die Puste aus. Sie brauchen schleunigst Verstärkung. Dafür brauchen wir Deine Hilfe — wir
suchen Liebhaber der deutschen Sprache, die Teil unseres Teams werden möchten.

Unsere Themen und Texte werden nach und nach qualita�v hochwer�ger, weil sie auch vermehrt aus medizinischen
Bereichen kommen. Dennoch bleibt unser finanzieller Spielraum durchweg bescheiden, da der als gemeinnütziger Verein
vollkommen spenden-basiert funk�oniert. Wir verdanken unserem unermüdlichen und professionellen Team von Lektoren
schnelle Bearbeitungen und noch schnellere Veröffentlichungen.

Dringend brauchen wir weitere ehrenamtliche Lektoren! Im Idealfall mit einigen Jahren Berufserfahrung in diesem Bereich,
zumindest aber erfahren im Umgang mit Korrektur- und Lektoratsarbeiten. Möchtest Du Teil unseres engagierten Teams
werden? Du liebst die deutsche Sprache, feilst gerne an Sätzen herum und hast Lust, dich regelmäßig ehrenamtlich zu
engagieren? Du verfügst bereits über (Berufs)-Erfahrung in diesem Bereich, möchtest zu den Ersten gehören, die unsere
neuesten Ar�kel zu Gesicht bekommen und diese ak�v mit gestalten?

Du kannst selbst betroffen von der Erkrankung CRPS sein oder bist interessiert daran, diese näher kennenzulernen und
bekannter zu machen. Kenntnisse in den gängigen Office-Programmen sowie ein sicherer Umgang mit modernen
Kommunika�onsmedien wären von Vorteil, sind aber keine Voraussetzung. Krea�vität & Teamfähigkeit runden Deine
Person ab.

Wir haben unseren Standort in Holzminden in Niedersachsen, aber durch unsere aktuellen Systeme kannst Du von überall
her für uns im Home-Office arbeiten. Wir bieten eine freie Zeiteinteilung und setzen keine Mindeststundenzahlen voraus. ls
Honorar stellen wir zum Ende jedes Kalenderjahrs eine Spendenbescheinigung aus, die steuerliche Anerkennung findet.
Zusätzlich kann natürlich auch ein Referenzschreiben ausgestellt werden. Wir stellen ausserdem eine Bescheinigung für den
Erwerb der Ehrenamtskarte aus.

Bi�e schicke Deine Bewerbung oder Anfrage per E-Mail an: personal@crpsnetzwerk.org
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Stellenausschreibung: Ehrenamtliche gesucht für das CRPS Netzwerk
gemeinsam stark im Homeoffice und an vielen Standorten in
Deutschland

Über das CRPS Netzwerk
Das CRPS Netzwerk gemeinsam stark ist eine gemeinnützige Selbsthilfeorganisa�on, die seit 2016 auf Bundesebene tä�g ist.
Ihr oberstes Ziel ist die gegensei�ge Hilfe und Unterstützung von betroffenen Pa�enten und deren Angehörigen. Dafür
vereinigt der Verein Landes- und Ortsgruppen der CRPS Selbsthilfe in Deutschland. Da die CRPS-Betroffenen ohnehin bereits
eine Ärzte- und Klinikodyssee hinter sich haben, können sie sich das Reisen zum nächsten Gruppentreffen bald sparen. Unsere
Webseiten geben Auskun� darüber, wo bereits alles Landes- und Ortsgruppen zu finden sind. Wir sind natürlich bemüht, in
weiteren Bundesländern eigene Selbsthilfegruppen zu gründen. Aber selbstverständlich sind wir auch für Betroffene und
Angehörige aus den anderen Bundesländern da. Das CRPS Netzwerk gemeinsam stark kümmert sich als Bundesorganisa�on
um die Geschicke der CRPS Betroffenen und deren Angehörigen. Weiterhin sind wir auch im Bereich des Gesundheitswesens
und der -poli�k unterwegs, um auf unsere seltene Erkrankung hinzuweisen und die Situa�on der Betroffenen dieser (noch)
unheilbaren Krankheit nachhal�g zu verbessern.

Niemand soll mit dem Krankheitsbild CRPS unaufgeklärt und ohne professionelle Hilfe bleiben. CRPS darf zwar weiterhin
eine seltene, aber nicht länger eine unbekannte Krankheit bleiben.

CRPS geht alle an - weil es jeder kriegen kann.#CRPSgehtallean


