FSJ Politik beim Politischen Bildungsforum Sachsen der
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
Das Politische Bildungsforum Sachsen der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. ist Teil einer
politischen Stiftung, welche bundesweit aktiv ist. National und international setzen wir uns
durch politische Bildung für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit ein. Die Festigung der
Demokratie, die Förderung der europäischen Einigung, die Intensivierung der
transatlantischen Beziehungen und die entwicklungspolitische Zusammenarbeit sind unsere
besonderen Anliegen. Wir arbeiten daran kontinuierlich Foren für den Dialog über
zukunftsrelevante Fragen zwischen Politik, Wirtschaft, Kirche, Gesellschaft und Wissenschaft
anzubieten. Auf Tagungen und Kongressen bringen wir Leute zusammen, die „etwas zu sagen
haben“. Zu unseren mehr als 120 Veranstaltungen allein in Sachsen kommen pro Jahr 6000
Menschen.
Das sächsische Büro ist darüber hinaus ein vielfältiger Netzwerkknoten in Politik und
Gesellschaft. Wir pflegen den Kontakt mit den sächsischen Stipendiatengruppen und den
Bereich der Wissenschaft im Allgemeinen.
Gemeinsam möchten wir mit unserer Arbeit in Sachsen einen Raum bieten, wo wir mit Ihnen
gemeinsam über die Wirklichkeit, über die aktuellen Fragen und Probleme unserer Zeit
nachdenken und diskutieren können. Anregende Impulse liefern dazu jeweils auch immer
sachkundige Referenten.
Wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen!
Dr. Joachim Klose
Ulrike Büchel
Johanna Hohaus
Maria Bewilogua
Kerstin Brockow
Theresia Liebich
Heike Hecker
Marie Abolmaali

Seit mehr als zehn Jahren sind wir Einsatzstelle für das FSJ Politik.
Deine Aufgaben:




Du unterstützt uns schwerpunktmäßig im Bereich der Veranstaltungsorganisation und
bekommst aber auch einen Einblick in die vielfältigen anderen Aufgaben unseres Büros
Sobald du eingearbeitet bist, übernimmst du die selbständige Abwicklung eigener
Aufgaben und kleiner Projekte.
Du wirst Teil unseres Teams, das mit einem hohen Servicegedanken
die optimalen Leistungen für interessierte Bürger und Partner anbietet.

Deine Qualitäten, die uns aufhorchen lassen:






Du hast das Abitur mit guten Zensuren (insbesondere in Deutsch) abgeschlossen und
hattest schon immer großes Interesse an gesellschaftlichen Fragen. Dich interessieren die
Hintergründe von politischen Entscheidungen und hast Lust darauf Zukunft
mitzugestalten.
Bisher konntest du deine eigenen Ziele erreichen, weil du dich selbst gut organisiert hast.
Deine Arbeitsweise würdest du als strukturiert bezeichnen.
Du hast Lust, viel zu lernen und willst mit deinem Einsatz gesellschaftliche Prozesse
erleben und mitgestalten.

Unser Angebot:







Wir vermitteln dir vielseitige praktische Kenntnisse im der klassischen
Veranstaltungsorganisation/Eventmanagement.
Zudem bieten wir eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem motivierten Team.
Viel Flexibilität und spannende abwechslungsreiche Aufgaben fordern unsere Kreativität.
Gute Arbeitsbedingungen und ein freundliches Betriebsklima vor Ort in einem modernen
und strukturierten Umfeld sind bei uns selbstverständlich, genauso wie die gegenseitige
Unterstützung und Förderung der Kompetenzen.
Wir stehen für eine hohe Dienstleistungsorientierung. Wir entwickeln uns ständig weiter,
hinterfragen unsere Abläufe, welche wir versuchen optimal und transparent zu gestalten.

Für alle Interessenten, die von FSJler zu künftigen FSJler Informationen wünschen, steht
unsere derzeitige Freiwillige Marie Abolmaali unter 0351 – 563446-19 gern zur Verfügung.
Marie freut sich auf Euren Anruf!
Interesse? Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Komm mal vorbei und komm ins Gespräch mit unserem Team.

