
Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit e. V. | Moritzstraße 19 | 09111 Chemnitz 

 

 

 

Der Dachverband Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit e. V. ist ein freiwilliger Zusammenschluss 

von 75 vorwiegend gemeinnützigen Vereinen, Verbänden und Initiativen in Chemnitz. Er arbeitet 

parteipolitisch unabhängig in den drei Bereichen Kulturarbeit, Jugendarbeit und Demokratiebildung.  

Das Netzwerk für Kultur- und Jugendarbeit sucht für die Fach- und Koordinierungsstelle der 

Partnerschaft für Demokratie Chemnitz für den Zeitraum vom 1. September bis 31.12.2021 eine 

  

Honorarkraft zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit 
5 Stunden/Woche 

 
Deine Aufgaben:  

● du unterstützt das Community Management der verschiedenen Social-Media-Kanäle 

(Facebook, Instagram, Twitter) und sorgst für Ausbau und Pflege 

● du erstellst Content und pflegst diesen in die Webseiten ein 

● du erstellst Pressemitteilungen und recherchierst, koordinierst und pflegst Pressekontakte 

● du unterstützt bei der Entwicklung und Umsetzung von Werbemitteln (Flyer, Borschüren) 

● du entwickelst mit dem Team Ideen für Kommunikationsstrategien 

 

Anforderungen/Wünsche: 

● du begeisterst dich für Social-Media und hast ein gutes Gespür für digitale Trends und 
Content 

● du recherchierst, textest und erstellst gern neuen Content 

● du hast Grundkenntnisse im Umgang mit CMS-Systemen und Html 

● du bist sicher im Verfassen von Texten (Rechtschreibung und Grammatik) 

● du bist kommunikativ 

● du hast idealerweise Interesse an zivilgesellschaftlichen, jugend- und kulturpolitischen 

Themen 

● du hast Lust in einem Dachverband mit einem selbstorganisierten, agil und digital 

arbeitenden Team mitzuwirken 

 

Wir bieten: 

● eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit, die sehr viel Raum für die eigene 

Gestaltung von Inhalten im Rahmen der Projektarbeit lässt  

● Mitarbeit in einem sympathischen Team 

 

Falls wir dein Interesse geweckt haben, sende uns bitte eine aussagekräftiges Angebot per E-Mail 

(eine PDF-Datei, max. 10 MB) bis zum 15.09. 2021 an: bewerbungen@nkjc.de 

 

Das Leitbild und eine Darstellung der Arbeit des Netzwerks für Kultur- und Jugendarbeit findest Du 

unter: www.nkjc.de  

 

Für Rückfragen steht Marcus Heinke in der Geschäftsstelle des Netzwerks für Kultur- und 

Jugendarbeit unter 0371 - 36 47 60 bzw. 0176 – 201 70 867 gern zur Verfügung.  
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