
	

	

	 	

GESUCHT: PRAKTIKANT*IN  
zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit  
vom 01.02.2018 – 27.04.2018 

 

	 	 	 	 		 	 		 	 		 	 		 	 		 	 	
	

  
Umfang: rund 19 Std./Woche 
Bewerbungsschuss: 05.01.2018 
 

Das Allerweltshaus Köln wurde 1987 als private Initiative von engagierten Einzelpersonen gegründet. 
Seither hat es sich als interkulturelles Begegnungs- und Bildungszentrum in Köln-Ehrenfeld und 
darüber hinaus etabliert. Die Arbeit des Allerweltshaus umfasst entwicklungspolitische Bildungs- und 
Öffentlichkeitsarbeit mit den Schwerpunkten globales Lernen, Eine Welt- und Menschenrechtsarbeit 
sowie Beratungsangebote für strukturell benachteiligte Personen. 

Die entwicklungspolitischen Promotorin im Allerweltshaus und das Projekt Köln: global – nachhaltig 
machen sich für die kommunale Umsetzung der Agenda 2030 und der globalen Ziele für nachhaltige 
Entwicklung (SDGs) in Köln stark. Unter anderem baut das Allerweltshaus in Kooperation mit anderen 
zivilgesellschaftlichen Organisationen das Bündnis kommunale Nachhaltigkeit Köln auf. Zur 
Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit suchen wir ab dem 15.01.2018 eine*n Praktikant*in . Deine 
Hauptaufgabe wird es sein, die entwicklungspolitische Promotorin bei der Recherche und Erstellung 
eines mehrmonatigen Veranstaltungsflyers für das Bündnis zu unterstützen. 

Deine Aufgaben: 
• Mitarbeit bei der Antragsstellung und einholen von Angeboten zur Budgetplanung 
• Online-Recherche von geplanten Veranstaltungen im April, Mai, Juni und Juli 2018 
• Ansprache der Bündnispartner bezüglich geplanter Veranstaltungen in diesem Zeitraum 
• Mitarbeit bei der Zuordnung der Veranstaltungen zu den 17 Zielen der Agenda 2030 
• Operative Kommunikation mit Grafiker*in und Druckerei zwecks Umsetzung des Flyers 
• Organisation der Verteilung des gedruckten Flyers in der Stadt 
• Pflege des Online-Veranstaltungskalenders von „Köln: global – nachhaltig“ 
 
Dein Profil: 
• du bist eingeschriebene*r Student*in 
• du bist zuverlässig, flexibel, selbstständig und teamfähig 
• du bist stilsicher beim Verfassen von Texten und Emails 
• du hast Interesse an der Öffentlichkeitsarbeit für den guten Zweck 
• du kennst dich ein bisschen mit der Pflege von Facebook-Seiten aus 
 

Wir freuen uns auf deinen Lebenslauf und ein Anschreiben (je als PDF) per Email. 

Kontakt: Anne Gebler-Walkenbach 
  eineweltarbeit@allerweltshaus.de  


