NetzwerkBüro Frauen und Mädchen mit Behinderung / chronischer
Erkrankung NRW:
Stellenangebot als Referentin (32 h)
Das Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung / chronischer Erkrankung NRW
setzt sich als Selbst- und Interessenvertretung seit 25 Jahren für konkrete Verbesserungen
in Nordrhein-Westfalen ein. Es orientiert sich u.a. an der Forderung der BehindertenrechtsKonvention, die mehrfache Diskriminierung von Frauen mit Behinderung durch gezielte
Maßnahmen zu bekämpfen.
Das NetzwerkBüro unterstützt das ehrenamtliche Netzwerk fachlich und organisatorisch.
Wir stellen vor allem für die Themenbereiche Arbeit, Gesundheit und Gewalt unsere
Expertise zur Verfügung. Außerdem bieten wir eine Lotsenfunktion für Frauen mit
Behinderung in die Beratungslandschaft von NRW.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine qualifizierte Frau mit Behinderung oder
chronischer Erkrankung als neue Kollegin und Referentin (Stundenumfang: 32 h / Woche)

Wir wünschen uns eine Kollegin,
-

-

die in NRW für und mit Mädchen und Frauen mit Behinderung / chronischer
Erkrankung etwas ändern will,
die spezifische Fachexpertise auf- bzw. ausbaut, aber auch aufgeschlossen bleibt für
neue Themen,
die ein komplexes Thema intensiv recherchieren, aber auch unter Zeitdruck Texte für
verschiedene Zielgruppen schreiben kann,
die Spaß daran hat, mit unterschiedlichen Frauen zu arbeiten, innovative Ansätze
und inklusive Arbeitsformen zu entwickeln, um Frauen mit Behinderung zu stärken –
individuell wie strukturell,
die dazu beiträgt, dass unsere Unterschiede uns als inklusives Team stark machen.

Ihre Aufgaben:
-

-

Sie betreuen mindestens einen thematischen Schwerpunkt, wie z.B. „Teilhabe am
Arbeitsmarkt“ oder „Gesundheit“ inhaltlich und strategisch eigenständig.
Sie erstellen Stellungnahmen, Positionspapiere oder Pressemitteilungen, konzipieren
und organisieren Aktionen oder Veranstaltungen zu Ihrem Schwerpunkt.
Sie beteiligen sich analog und digital an Öffentlichkeitsarbeit und
Bewusstseinsbildung des NetzwerkBüros - zum Beispiel durch Vorträge, Artikel oder
auch soziale Medien.
Sie unterstützen das ehrenamtliche Netzwerk, leisten organisatorische und inhaltliche
Zuarbeit, besonders für dessen Sprecherinnen und das Plenum.
Sie nehmen teil an Gremiensitzungen, Netzwerken und Arbeitstreffen innerhalb von
NRW.

Sie bringen idealerweise mit:
-

ein abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Qualifikation aus den
Bereichen Politik, Pädagogik, Journalismus, Reha- oder Sozialwissenschaften,
Freude an der Erarbeitung neuer Themen / Projekte,
Freude am Schreiben und an der Nutzung digitaler / sozialer Medien,
Erfahrung in einem für uns relevanten inhaltlichen Schwerpunkt, wie z.B. Gesundheit,
Arbeit, Gewaltprävention / Opferschutz, Beratung,
sozialpolitische / sozialrechtliche Kenntnisse, v.a. zum BTHG
Kenntnisse über die Strukturen der Selbstvertretung bzw. Interessenvertretung in der
Behindertenhilfe,
Sie sind pro-aktiv und teamfähig, zuverlässig und flexibel, besitzen Humor und
Empathie.

Wir bieten:
-

eine anspruchsvolle, vielseitige Tätigkeit,
eine Vergütung in Anlehnung an TV-L mit zusätzlicher Altersvorsorge,
Mitarbeit in einem qualifizierten, engagierten und humorvollen Team mit großer
Offenheit für Ungewöhnliches und gelebte Inklusion.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 31.05.2020 an folgende Adresse:
Per E-Mail: monika.rosenbaum@lag-selbsthilfe-nrw.de Oder
per Post:
NetzwerkBüro NRW
Neubrückenstraße 12-14
48143 Münster

