
Wir suchen Ehrenamtliche w/m für unsere Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit

Du möchtest erste Berufserfahrungen in einem tollen Team sammeln, das aus verschiedenen Teilen von Deutschland kommt?
Du hast Lust dich für deine Mitmenschen einzusetzen und bist vielsei�g interessiert? Dann bist du bei uns genau rich�g! Wir
bieten nach Absprache Ehrenamtlichen eine Mitarbeit in verschiedenen Bereichen unseres gemeinnützigen Vereins an. Bei uns
kannst du einen Einblick in die Medienarbeit, in die Beratung von Betroffenen, in die Öffewntlichkeitsarbeit und in die
administra�ven Strukturen eines Vereins erhalten und tolle Erfahrungen sammeln, die nicht nur in beruflicher Hinsicht eine
Bereicherung darstellen werden. Der Verein verfügt über verschiedene Internetau�ri�e, ist in den sozialen Medien vertreten
und stellt auf diversen Rehabilita�onsmessen, Gesundheitstagen und anderen Events aus.

Was Du mitbringen solltest:
Eine gute schri�liche Ausdrucksweise und Rechtschreibung sind unabdingbar. Dazu solltest Du interessiert sein an
journalis�scher Arbeit, um erste Erfahrungen in diesem Bereich zu sammeln. Du kannst selbst betroffen von der Erkrankung
CRPS sein oder aber interessiert daran sein, diese näher kennenzulernen und bekannter zu machen. Grafische Kenntnisse
(Photoshop, Illustrator oder ähnlicher Programme) wären von Vorteil, sind aber keine Voraussetzung. Krea�vität &
Teamfähigkeit runden Deine Person ab.

Das sind deine Aufgaben:
- Konzep�on, Planung und Durchführung von Kommunika�onsmaßnahmen (Presse, Radio, Internet)
- Koordina�on und Abs�mmung kommunika�ver Themen mit den zuständigen Gruppenleitern
- Au�au und Betreuung der Unternehmenswebseiten
- Erstellung von PR-Konzep�onen, Präsenta�onen, Blogbeiträgen sowie redak�onellen Inhalten und Formaten für interne und

externe Kanäle
- Kontakt zu organisa�onsrelevanten Medienvertretern
- Au�au, Pflege und Aktualisierung des Presseverteilers
- Sicherung eines sprachlich und visuell einheitlichen Au�ri�s

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. Als
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


