Coexister Germany
wants YOU
Problem: In unserer Gesellschaft driften die Menschen immer weiter auseinander & leben
in ihren “Bubbles”. Vorurteile & Diskriminierung sind kein Schnee von gestern. Daher braucht
es immer wieder Menschen, die sich für ein friedliches Mit- statt Gegeneinander einsetzen.
Lösung: Coexister Germany e.V. (ursprünglich 2009 in Frankreich gegründet; seit 2021 ein
eingetragener Verein in Deutschland) ist eine Jugendbewegung (15 bis 35 Jahre), die sich für
ein friedliches Zusammenleben zwischen Menschen unterschiedlicher Weltanschauungen
und (Glaubens-)Vorstellungen einsetzt. Wir wollen unseren Beitrag für den Zusammenhalt
unserer Gesellschaft leisten und "Einheit in der Vielfalt" mitgestalten. Das verwirklichen wir
zum Beispiel über Solidaritäts-, Dialogs- und Bildungsaktionen.
Du kannst Teil der Lösung werden!
Möchtest du deine Gaben bei uns in Aufgaben verwandeln?
Dann engagier dich jetzt bei Coexister Germany e.V. !

→

→

Bewirb dich bis zum spätestens 31.12.2021 unter: https://bit.ly/CoexisterRecruiting
Bewerber:innen, die in die nähere Auswahl kommen, werden im Januar 2022 zu einem
ca. 30-minütigen Kennenlerngespräch (online) eingeladen.
Was solltest du mitbringen?
Motivation an der gemeinsamen Sache (Einsatz für Zusammenhalt, Solidarität & Frieden)
Zeitliche Ressourcen (ca. 1-2 Stunden pro Woche)
Interesse, in einem diversen Team zu arbeiten
Du solltest zwischen 15 und 35 Jahre alt sein
Sonst sind für das Engagement bei Coexister Germany keine besonderen (akademischen)
Voraussetzungen notwendig. Im Gegenteil: Als inklusiver Verein begrüßen wir die Vielfalt –
was Herkunft, Kultur, Religion sowie Bildungshintergrund betrifft. Auch Menschen, die erst
seit kurzem in Deutschland sind und noch nicht so gut Deutsch sprechen, sind herzlich
willkommen, und wir möchten Akzeptanz- und Integrationserfahrungen ermöglichen.
Wir freuen uns auf euch!
Coexister Germany e.V.
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Welche Positionen schreiben wir aus?
1) Lokalgruppen (z. B. Berlin / Hamburg / Ruhrpott / Rheinland / Würzburg / Frankfurt a.M. /
Rhein-Neckar / Freiburg / Konstanz,...)
Du möchtest dich vor Ort, dort wo du lebst, engagieren? Das bedeutet zum Beispiel an (monatlichen)
Events teilzunehmen, wie Solidaritätsaktionen, Bildungs- oder Dialogveranstaltungen (z. B. multikulturelle
Running Dinners, Picknicks, Blutspenden, Besuch von kulturellen und religiösen Begegnungsorten). Dann
schließe dich gerne einer bisherigen Coexister-Lokalgruppe an bzw. einer, die sich gerade im Aufbau
befindet – oder gründe eine Lokalgruppe an deinem Standort mit.

→ Oder möchtest du dich auf nationaler Ebene in unserem Team engagieren?
2) Event-Team
Du hast Spaß daran, nationale Events von Coexister Germany zu koordinieren?
Vier Mal jährlich organisiert Coexister zu bestimmten Tagen (z. B. Weltblutspendetag, Weltfriedenstag)
nationale Events, die (online) für alle zugänglich sind. Darüber hinaus findet eine Jahrestagung mit allen
Mitgliedern sowie verschiedenen Expert:innen statt. Hierbei kannst du uns unterstützen!

3) PR-Team (Öffentlichkeitsarbeit)
Du bist kreativ und kommunikativ? Dann komme ins PR-Team und unterstütze uns bei diversen Aufgaben:
Social Media, Website-Pflege oder den Kontakt zu Partnern und Institutionen. Die Aufgabenbereiche des
PR-Teams sind so vielfältig wie wir Menschen. Bei uns kannst du dich austoben und Skills in der
Öffentlichkeitsarbeit bekommen.

4) Finanzen & Verwaltung
Du behältst gerne den Überblick sowie einen kühlen Kopf bei organisatorischen Herausforderungen?
Du hast gerne die Gestaltungsmacht über unsere Einnahmen und Ausgaben? Dann kannst du gerne unser
Team bei den Finanzen und Verwaltungsaufgaben unterstützen.

5) Concept Crew
Du hast Lust auf inhaltliche Konzepte, pädagogisches Arbeiten oder ein Herz für Sprache? Dann komm in
die Concept Crew und erstelle mit uns Material – für (Schul-)Workshops, für die Projekte der Lokalgruppen,
für die interne Vereinsarbeit und die Öffentlichkeit! Und setze die Workshops auch gerne mit uns in der
Praxis um, vor allem im Bildungsbereich, z. B. zum Umgang mit Vorurteilen und zur Gewaltprävention.
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