
Wir suchen ehrenamtliche Redakteur/innen zur
Verstärkung unseres kleinen Teams.

Wir bieten Dir großar�ge und einzigar�ge Möglichkeiten unsere Webseite mitzugestalten und Dich ak�v an der
Bekanntmachung der seltenen Erkrankung CRPS / Morbus Sudeck einzubringen. Redak�onelle Vorkenntnisse sind vorteilha�,
jedoch nicht zwingend notwendig, was die Posi�on gerade zum Kennenlernen der Tä�gkeit als Redakteur/in und für
Berufseinsteiger interessant machen dür�e.

Du kannst bei uns prak�sche Erfahrungen sammeln, Deine Fähigkeiten ausbauen und in Bereichen die Dir am Herzen liegen,
etwas bewegen. Neben der redak�onellen Arbeit können wir auch eine Mitarbeit auf Messeständen, Gruppenveranstaltungen
und Infoständen als besondere Erlebnisse bieten. Hier können Kontakte geknüp� werden sowie Fotos und Interviews erstellt
werden.

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 und Betreuung von Inhaltenund Neuigkeiten
-Recherchieren, Verfassen und Redigieren von Beiträgen aus dem medizinischen Bereich und der Selbsthilfe
-Verwaltung von Kommentaren auf unseren Seiten und in den Sozialen Medien
-Erstellen von Social Media-Posts (Facebook, Instagram, Twi�er, LinkedIn, Youtube)
-Op�mierung von Beiträgen für Suchmaschinen und Einpflegen in WordPress-CM-Systeme

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


