
Wir haben uns Gedanken über die Schaffung einer Koordinationsstelle

gemacht. Ein Entwurf in Form einer Stellenausschreibung war eine erste

Grundlage für das EinsWeiter-Team über Aufgaben und Rolle des

Koordinators/der Koordinatorin nachzudenken. Im Folgenden soll die

Stellenbeschreibung Auskunft über unseren derzeitigen 

Entwicklungsprozess geben:

Projekt-Koordinator*in bei EinsWeiter (w/m/d) Der Aufbau eines sozial-ökologischen Zentrums EinsWeiter ist 

die konsequente Weiterentwicklung von bereits gelebten, erprobten Ideen. Das Wissen um verschiedene 

inklusive Angebote auf der einen, aber der großen räumlichen Distanz auf der anderen Seite, motivierte eine 

Gruppe von Menschen einen Verein zu gründen. Eines der wichtigsten Vorhaben ist der Bau eines sozial-

ökologischen Zentrums im Landkreis Lüchow-Dannenberg mit bundesweitem Vorbildcharakter. Der 

eingetragene Verein EinsWeiter ist gemeinnützig und tritt als Träger des Projekts auf.  

Ein Gelände ist als möglicher Standort für das Zentrum in Aussicht, viele Akteur*innen, Kleingruppen und 

Organisationen sind bereits aktiv an der Gestaltung und Planung beteiligt. Durch ein bereits vorhandenes 

Netzwerk der relevanten Akteur*innen im Wendland konnten schon viele Kooperationen angebahnt, 

Nutzer*innen gewonnen werden.  

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir nun einen kommunikativen und sozialunternehmerisch denkenden 

Kopf, mit einer großen Portion Planungsgeschick und Ausdauer. Zentrale Aufgaben werden sein, verschiedene 

Kommunikations- und Planungsstränge zwischen diversen Gruppen und Akteur*innen aufrechtzuhalten und 

voran zu bringen, Fördermöglichkeiten, insbesondere für den Bau des Zentrums, zu eruieren sowie an einem 

Betreiber*innenmodell zu arbeiten, welches einen langfristigen, wirtschaftlichen/kostendeckenden Betrieb für 

die Zukunft sicher stellt. Die Aufgaben erfolgen im engen Austausch mit der „Kerngruppe“, dem Verein und 

gegebenenfalls der Grafik-Designerin. Da es sich um eine im Aufbau befindende Stelle handelt, können sich die 

Arbeitsbereiche im Laufe der Zeit je nach Bedarf (und laufender Projektphase) und persönlichen Stärken 

wandeln.      

Die ausgeschriebene Stelle umfasst anfangs 30 Stunden, die durch Jobsharing auch geteilt werden kann.

Die Aufgaben:

- Umsetzung und Weiterentwicklung des Konzeptes eines sozial-ökologischen Zentrums 
- Aufbau und Pflege von Vernetzungsstrukturen mit relevanten Akteur*innen
- Interne Kommunikation als Verknüpfungsstelle verschiedener Arbeitsgruppen 
- Fördermöglichkeiten, insbesondere für den Bau des Zentrums und seiner Teilbereiche, eruieren und 

Anträge schreiben   
- Etablierung der eigenen Stelle durch z.B. Einwerbung weiterer Projektförderung 
- Vorbereitung des Betreiber*innenmodells und der rechtlichen Institutionalisierung
- Verwaltung von Spenden, Fördermitteln und Buchhaltung in enger Zusammenarbeit mit dem 

Verein/Vorstand als Träger der Stelle 
- Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt 
- Außenkommunikation, Führungen über das EinsWeiter-Gelände/Erläuterungen der Inhalte/ Herstellen 

von Kontakten mit EinsWeiter-Akteuer*innen für Interessierte 

Das bringt die Projektkoordinatorin/der Projektkoordinator vorzugsweise mit:

- Erfahrung in der Koordination und Kommunikation mit diversen Gruppen und Akteur*innen
- Erfahrung im Projektmanagement, bei der Projektfinanzierung durch öffentliche Förderung und 

alternativen Finanzierungswegen
- Aufbau eigener Projekte mit langfristiger Wirkung und eigenständigem Geschäftsmodell
- Erfahrung in der Betreuung und Moderation größerer Gruppen 
- Kenntnisse in Projektmanagement-Tools



- Berührungspunkte mit Inklusion in all seinen Facetten
- bestenfalls Erfahrung mit Immobilienprojekten

Weitere wichtige Eigenschaften...

 Empathie für Weltverbesserer, eine gesunde Portion Realitätssinn

 sehr gute Kommunikationsfähigkeit im direkten Personenkontakt, per Telefon oder Mail

 Organisationstalent und Gelassenheit, um mehrere Dinge gleichzeitig zu bearbeiten 

 Erfahrung mit Bürokratie, Anträgen und Zahlenrechnerei

 Die Fähigkeit, zwischen unterschiedlichen Interessen und Persönlichkeiten zu vermitteln


