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Stellenausschreibung: Honorartätigkeit beim Jugendforum Nachhaltigkeit Brandenburg 

(10-15 Stunden/ Woche) 

 

Wir, das Jugendforum Nachhaltigkeit Brandenburg (JuFoNa) sind ein motiviertes Team, aus haupt- 

und ehrenamtlichen jungen Menschen zwischen 14 und 29 Jahren. Wir verstehen uns als 

Schnittstelle und Sprachrohr zwischen jungen Brandenburger*innen und der Landespolitik. Unser 

Ziel ist es, die Belange junger Menschen in der Landespolitik hörbar zu machen und dabei vor allem 

Zukunftsfragen, Klima und Nachhaltigkeit in den Fokus zu rücken. Wir organisieren Beteiligung an 

Strategien der Landespolitik, vernetzen engagierte junge Menschen miteinander und motivieren 

Andere dazu, aktiv zu werden.  

 

Für unser Koordinationsteam, die hauptamtliche Begleitstruktur des JuFoNa, suchen wir ab sofort 

(02/2023) Unterstützung! 

 

Das Jugendforum ist landesweit in Trägerschaft des Kompetenzzentrum für Kinder- und 

Jugendbeteiligung (KiJuBB) und wird aus Mitteln des Landes Brandenburg und des Bundes 

gefördert. Die Stelle ist vorerst befristet bis zum 31.12.2024.  

Das Stellenprofil:  

• Mithilfe bei der Entwicklung und Umsetzung von Workshops, Netzwerkveranstaltungen und 

anderen JuFoNa-Events 

• Social-Media-Begleitung (Share Pics und Storys erstellen und teilen) 

• Mitarbeit an der konzeptionellen Entwicklung und Umsetzung von Öffentlichkeitsarbeit 

(Webseite, Fachbeiträge) 

• Mithilfe beim Aufbau und der Pflege von regionaler und landesweiter Vernetzung des JuFoNa 

• Vertretung des JuFoNa bei Veranstaltungen 

Wir bieten: 

• Junges, motiviertes Team mit flachen Hierarchien  

• abwechslungsreicher Tätigkeitsbereich  

• die Möglichkeit zur flexiblen Arbeitszeit- und Arbeitsortgestaltung. Es gibt ein Büro in 

Potsdam-Babelsberg, welche mitgenutzt werden kann. 

• eine angemessene Vergütung auf Honorar-Basis (15-20€/Std.) 

Wir suchen eine Person, die selbst noch jung ist und Lust hat, sich aktiv ins Jugendforum einzubringen. 

Unsere Arbeit lebt von den Ideen jedes*r Einzelnen. Im Koordinationsteam arbeiten wir flexibel und richten 

uns nach den Wünschen und Ideen der Ehrenamtlichen im JuFoNa. Ein Plus wäre, wenn du eine Affinität 

zu Social-Media-Arbeit mitbringst. Ansonsten solltest du Spaß daran haben, im Team zu arbeiten und 

Lust auf die Vernetzung mit anderen jungen Menschen und Akteuren aus der Politik und der 

Nachhaltigkeit-Szene haben. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail an info@jufona-brandenburg.de. Schicke uns bitte 

folgende Dokumente & Informationen: Kurzes Motivationsschreiben mit der Info, wann du anfangen 

könntest. 

Für Rückfragen stehen wir dir gerne per Mail zur Verfügung: info@jufona-brandenburg.de 


