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Stellenausschreibung
Die Tafel Göttingen e.V., gegründet 1994, sammelt qualitativ einwandfreie,
aus der Wertschöpfungskette jedoch aussortierte Lebensmittel, und verteilt
diese kostenlos an sozial und wirtschaftlich Benachteiligte. Wir sind eine
verhältnismäßig junge NGO, die sich beständig weiterentwickelt und
versucht, unsere Klientel eine starke Stimme nach außen zu geben. Dazu sind
wir in unseren Dachverband Tafel Deutschland e.V. und ein breites Netzwerk
eingebunden. Wir sind ein engagierter sozialpolitischer Akteur, der lokal und
überregional tätig ist. Gegenwärtig suchen wir zur Unterstützung unserer
Geschäftsleitung
Praktikanten (m/w/d)
als Assistenz der Geschäftsleitung
Zu den Aufgaben gehören
die verbandliche PR- und Öffentlichkeitsarbeit,
die Spendenakquise in der Region,
das Freiwilligenmanagement innerhalb unserer Tafel,
die lokale und überregionale Verbandsarbeit
sowie die Projektkoordination.
Wir wünschen uns
Studierende mittlerer und höherer Fachsemester.
Persönlichkeiten mit dem Willen die Welt ein bisschen besser zu
machen und die dafür auch bereit sind, etwas länger zu arbeiten oder
auch einmal an Verbandsveranstaltungen außerhalb Göttingens teilzunehmen (angestrebt).
Engagierte, die bereit sind, sich unter Anleitung auch in fremde
Sachverhalte einzuarbeiten.
Freidenker‘innen mit der Bereitschaft, eigenverantwortlich Projekte
zu übernehmen
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Wir sind eine fest in Göttingen verwurzelte NGO, welche in den
verschiedensten Bereichen aktiv ist. Wir bieten Euch niederschwellige
Hierarchien und die Möglichkeit, Euch vom ersten Tag an voll
miteinzubringen. Euch erwarten ein sehr diverses und über die Maße
engagiertes Team, verantwortungsvolle Aufgaben und eine hohe
Wertschätzung untereinander.
Wir sind bestrebt, uns und unsere Mitarbeitenden beständig weiter zu
entwickeln. Dementsprechend sind wir bemüht, Euch in Fortbildungen und
Verbandsveranstaltungen miteinzubinden. Eine Entlohnung des Praktikums
ist uns als karitative Einrichtung leider nicht möglich.
Wir freuen uns auf Eure Bewerbung!

Martina May
Geschäftsleitung

Besucht für mehr Informationen unseren Instagram-Account
@jutagoettingen

