
Projekt-Koordinator:innen (w/m/d) gesucht

für das Projekt „Quartiersentwicklung II“ -

Zusammen gehen wir eins weiter…

EinsWeiter e.V. plant den Aufbau eines sozial-ökologischen Zentrums in Lüchow (Wendland), in dem 
Inklusion und Nachhaltigkeit zum tragenden Fundament werden. Kulturelles Leben, Begegnung, Bildung, 
Wohnen und Gesundheit gebündelt an einem Ort, der für alle zugänglich ist und an dem sich jede*r 
niedrigschwellig einbringen kann. 
Mit dem Zentrum wird ein zentraler Ort entstehen, der Lüchow und Umgebung - aber auch den gesamten 
Landkreis - nachhaltig belebt und kreativ mit gestaltet. Als Standort für das Zentrum wurde im Juni 2022 
das Grundstück „Naulitzer Wiesen“ erworben, welches sich in Nähe des Lüchower Zentrums sowie der 
allgemeinen Schulen und der Grundschule befindet. Durch die schon langjährige Planung sowie das noch 
laufende Projekt „Quartiersentwicklung I“ konnten viele Akteur*innen, Kleingruppen und Organisationen 
bereits aktiv an der Gestaltung und Planung beteiligt, Kooperationen angebahnt und zukünftige 
Nutzer*innen gewonnen werden. Mehr Informationen zu EinsWeiter findest du unter www.einsweiter.com.

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir kommunikative und sozial-unternehmerisch denkende Köpfe mit
einer großen Portion Planungsgeschick und Ausdauer.  

Die Aufgaben:

 Aufbau und Pflege von Netzwerken mit relevanten Akteur*innen
 interne Kommunikation als Verknüpfungsstelle verschiedener Arbeitsgruppen
 Fördermöglichkeiten - insbesondere für den Bau des Zentrums und seiner Teilbereiche - eruieren und  

Anträge schreiben

 Vorbereitung des Betreiber:innen-Modells und der rechtlichen Institutionalisierung
 Verwaltung von Fördermitteln in enger Zusammenarbeit mit dem Verein/Vorstand als Träger der Stelle
 Öffentlichkeitsarbeit

Diese Erfahrungen bringt der/die Projektkoordinator*in vorzugsweise mit:

 Koordination und Kommunikation mit diversen Gruppen und Akteur*innen
 Projektmanagement bei der Projektfinanzierung durch öffentliche Förderung und alternativen 

Finanzierungswegen
 Kenntnisse in Projektmanagement-Tools
 Aufbau von Teil-Projekten mit langfristiger Wirkung und eigenständigem Geschäftsmodell
 Betreuung und Moderation größerer Gruppen
 Berührungspunkte mit Inklusion in all seinen Facetten
 Gestaltung und Begleitung von partizipativen Prozessen
 bestenfalls Erfahrung mit Immobilienprojekten
 sicherer Umgang mit digitalen Plattformen und Social-Media-Kanälen

Weitere wichtige Eigenschaften:

 sehr gute Kommunikationsfähigkeit im direkten Personenkontakt, per Telefon oder Mail
 Organisationstalent und Gelassenheit, um mehrere Dinge gleichzeitig zu bearbeiten
 Geschick im Umgang mit Bürokratie, Anträgen und Zahlenrechnerei
 die Fähigkeit, zwischen unterschiedlichen Interessen und Persönlichkeiten zu vermitteln
 Empathie und Reflexionsfähigkeit

Die Aufgaben erfolgen im engen Austausch mit der ehrenamtlichen Kerngruppe und dem Verein.

Die Stellen umfassen 2 x 20 Stunden wöchentlich. Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an die Entgeltgruppe 11 
TVöD. 

Interessiert? Schicke uns deine Fragen oder direkt eine Bewerbung an info@einsweiter.com. Wir freuen uns!

Stand: 11.2022
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