
                                                                                                    LGBT United Tetovo   – Tetovo, Macedonien

Last-Minute-Ausschreibung für einen weltwärts-Freiwilligendienst vom 8.08.2016 bis 
31.08.2017 in Mazedonien mit dem Friedenskreis Halle e.V.

Der Friedenskreis Halle e.V. hat kurzfristig
noch eine weltwärts-Stelle für einen
Friedensdienst bei  LGBT United in Tetovo
zu besetzen.

Kurzbeschreibung der
Partnerorganisation „LGBT United“

LGBT  United ist  eine  junge  LGBT  (Lesbian,Gay,Bi,Transgender)
Nichtregierungsorganisation  in Tetovo in Mazedonien, die sich für den Schutz und die
Einhaltung von Menschenrechten und Zugang zu Medizinischerversorgung unabhängig
von sexueller Orientierung einsetzt.  LGBT United ist die erste LGBT-Organisation, welche
sich  außerhalb  von  der  mazedonischen  Hauptstadt  gegründet  hat,  durch  ihre  Arbeit
machen sie die LGBT-Community auch im ländlichen Raum sichtbar und treten für ihre
Rechte ein. 

Unter  www.lgbtunited.org kannst  du  dir  mehr  Informationen  über  unseren
Kooperationspartner holen.

Deine Aufgaben

Der/die  Freiwillige  unterstützt  die  Organisation im Büro  in  Tetovo.  Als  internationaler
Freiwillige/r  fungiert  er/sie  mit  eigenen  Engagement  im  Freiwilligendienst  als
bestärkendes  Vorbild  für  lokale  Freiwillige  und  eröffnet  Zugang  zu  Menschen
unterschiedlicher Herkunft.  Er/sie  arbeitet an der Organisation und Durchführung von
Infoveranstaltungen, Workshops und ist bei Kampagnen und Straßenaktionen für LGBT-
Rechte  beteiligt.  Er/sie  wird  außerdem  einmal  in  der  Woche  für  Interessierte  einen
Deutschsprachkurs geben. 

Folgende Kenntnisse und Fähigkeiten solltest du mitbringen

Der/die Freiwillige sollte offen gegenüber anderen Lebensformen und Perspektiven sein.
Hierbei  spielt  Sensibilität  für  Diskriminierung  ebenfalls  eine  Rolle.  Er/sie  sollte
begeisterungsfähig sein, Lust haben Fähigkeiten und Wissen weiter zu geben und andere
mitzureißen.
Erfahrungen in Nichtregierungsorganisationen und/oder Sozialerarbeit ist von Vorteil.



Rahmenbedingungen

Du kannst dich bewerben, wenn du zwischen 18 und 28 Jahren bist. Der Freiwilligendienst
wird über das Programm weltwärts gefördert. Fahrtkosten, Unterkunft, Verpflegung und
Versicherung muss der_die Freiwillige nicht selbst tragen. Das Programm deckt jedoch nur
75% der Kosten ab. Wir sind daher darauf angewiesen, dass unsere Freiwilligen über einen
Unterstützer_innenkreis für ihren Freiwilligendienst aufbauen. Hierbei unterstützen wir
gern.

Bewerbung und weiterer Ablauf

Schicke  deine  Bewerbungsunterlagen  mit  Motivationsschreiben  und  Lebenslauf  (am
besten auf Englisch) schnellstmöglich an  rahel.ladwig@friedenskreis-halle.de . Wir laden
dich dann gegebenenfalls zu einem Eignungsgespräch nach Halle ein. Ein Orientierungs-
und  Auswahlseminar  findet  am 12.-14.02.  statt,   sollte  aber  die Stelle  da nicht  besetzt
werden wird es noch einen weiteren Auswahltag Ende März/Anfang April  geben. Deine
Ausreise ist für den 8.08.2016 angesetzt.

Weitere Informationen findest du unter:
www.friedenskreis-halle.de

Bei Fragen melde dich gern bei:
Marina Schulz
Friedenskreis Halle e.V.
Große Klausstr. 11
06108 Halle/Saale
0345-27980740
schulz@friedenskreis-halle.de

http://www.friedenskreis-halle.de/
mailto:schulz@friedenskreis-halle.de

