NEUGIERIG–VIELSEITIG-POLITIKBEGEISTERT?
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Landesbüro der
Konrad-Adenauer-Stiftung in Stuttgart
Du interessierst dich für Politik und arbeitest gerne mit Menschen zusammen? Dir ist es
wichtig, dass bei einem Projekt alle am selben Strang ziehen und nicht jeder sein eigenes
Ding macht? Du kannst eigenverantwortlich arbeiten und weißt wie man Soziale Netzwerke
verwendet, aber auch wie man einen Brief schreibt? Dann bist Du bei uns genau richtig!
Das politische Bildungsforum Baden-Württemberg der Konrad-Adenauer-Stiftung in Stuttgart
bietet ab September 2018 einem engagierteren jungen Menschen die Möglichkeit, das
Arbeitsfeld einer politischen Stiftung im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres
kennenzulernen.
Die Hauptaufgabe des Bildungsforums besteht darin, Veranstaltungen rund um das politische
Geschehen zu planen und durchzuführen. Dies führt von der Ideenfindung über die Planung
und Organisation, bis hin zur Dokumentation und Abrechnung der Seminare, Workshops oder
Abendveranstaltungen.
Wir bieten zudem: Eine große Bandbreite politischer Themen und der mit dem Bildungsforum
in Kontakt stehenden Organisationen und Personen machen die Arbeit zu einer
abwechslungsreichen und spannenden Tätigkeit.
Neben der politischen Bildungsarbeit, die Schwerpunkt der Aufgaben des Landesbüros ist,
setzt sich die KAS weltweit für die Förderung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit,
sozialer und marktwirtschaftlicher Strukturen, sowie die Verwirklichung der Menschenrechte
ein. Heute sind wir mit etwa 200 Projekten in über 120 Ländern vertreten. Wir fördern
qualifizierte, leistungsbereite und engagierte Studierende ideell und finanziell.
Wir bieten dir Einblicke in die Arbeit der politischen Bildung, administrative Vorgänge und
bieten die Möglichkeit sich mit vielen verschieden Menschen auszutauschen, die wirklich
etwas zu erzählen haben.
Für das FSJ arbeiten wir mit dem IB als Trägerorganisation zusammen. Informationen zu
Vergütung, Urlaubsanspruch, Seminartagen etc. gibt es auf deren Homepage: http://ibfreiwilligendienste.de/mainnavigation/startseite/
Deine Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben mit Foto, tabellarischer Lebenslauf, Zeugnisse) richte bitte per Mail an: regina.dvorak@kas.de und über das Bewerbungsverfahren des
Internationalen Bundes an Rainer Schumacher.
Bei Fragen stehen wir Dir gerne zur Verfügung!
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