Praktika im NGO-Bereich
in Deutschland, Nordafrika
und im Nahen/Mittleren Osten
Bewerbungen sind ständig möglich
Wer wir sind
Der gemeinnützige Verein 14 km e.V. ist eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Berlin,
die sich zum Ziel gesetzt hat, die sozioökonomische Kluft sowie kulturelle Stereotype zwischen Europa und Nordafrika zu überwinden, indem sie sich für soziale Gerechtigkeit sowie
interkulturellen Austausch und Kooperation zwischen den beiden Regionen einsetzt. Diesbezüglich übernimmt die Organisation eine vermittelnde, konzipierende und realisierende Rolle ohne thematische Einschränkung. Sie unterstützt und fördert Initiativen und gleichberechtigte Partnerschaften und ermöglicht Kooperationsprojekte auf Basis gleichberechtigter
Partnerschaften sowie interkulturelle Freiwilligenarbeit und Praktika.
Was wir bieten
14 km e.V. bietet jungen interessierten Menschen die Möglichkeit, Praktika im NGO-Bereich
zu absolvieren – entweder in unserem Berliner Büro oder bei einer unserer Partnerorganisationen in der MENA-Region (Middle East/North Africa), oder als 2-Stationen-Praktikum in
beiden Organisationen. Bei unseren Partnern handelt es sich um NGOs und Initiativen, die in
verschiedensten Bereichen tätig sind und internationale Praktika anbieten. Unser Praktikantenprogramm zeichnet sich aus durch eine schnelle, flexible und unbürokratische Vermittlung, bei der wir höchstmögliche Übereinstimmung zwischen den Interessen, Studiengebieten und Fähigkeiten der Freiwilligen einerseits und den Arbeitsfeldern der aufnehmenden
Organisation andererseits anstreben.
Finanzielles
Die Praktika sind normalerweise unvergütet. Für die Organisation der Praktika erheben wir
eine Verwaltungsgebühr von 25 Euro, die eine Fragebogenevaluation, ein Bewerbungsgespräch, die Suche nach und Kommunikation mit einer geeigneten Partnerorganisation, Informationen zur Vorbereitung sowie eine Vorabbestätigung und ggf. ein Abschlusszeugnis
enthält. Flüge, Unterkunft, Verpflegung und ggf. Auslandskrankenversicherung müssen
selbst übernommen werden, die Partnerorganisationen helfen üblicherweise beim Finden
einer geeigneten Unterkunft, falls erwünscht.
Anforderungen
Für ein Praktikum bei uns und unseren Partnern solltest du Interesse an den Ländern und
Gesellschaften der MENA-Region sowie Motivation an der Mitarbeit in kleineren lokalen
Organisationen und Initiativen mitbringen. Eigeninitiative bei der Arbeit und beim Zurechtfinden im Gastland und interkulturelle Aufgeschlossenheit sind besonders wichtig. Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind ebenfalls eine Voraussetzung, bei Aufenthalten in
Tunesien, Algerien, Marokko und im Libanon sind Französischkenntnisse hilfreich. Du solltest
dir für das Praktikum mindestens vier Wochen Zeit nehmen, noch idealer sind Zeiträume
zwischen zwei und sechs Monaten oder länger.
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Interesse?
Dann melde dich bei uns und wir finden gemeinsam heraus, wo du dein zukünftiges Praktikum absolvieren wirst!
Kontakt
14 Kilometer e.V.
Ansprechpartnerin: Anja Gebel
Stephanstr. 19
10559 Berlin
Deutschland

Homepage: www.14km.org
Tel: +49(0)3083210828
Mobile: +49(0)15789624895
Mail: info@14km.org
Facebook: https://www.facebook.com/14Kilometer

