ENDOMETRIOSE- VEREINIGUNG
DEUTSCHLAND E . V .

Die Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V., gegründet 1996, ist eine bundesweite Selbsthilfeorgani
sation von und für Endometriosebetroffene. Unserer Vereinigung gehören über 2.900 Mitglieder an. Kern
aufgaben sind die Aufklärung und Information über Endometriose, die Beratung von Betroffenen sowie die
Stärkung der Position der Patient*innen.

Wir suchen

EHRENAMTLICHE UNTERSTÜTZUNG
BEI DER REDAKTION UND
INTERAKTION AUF UNSEREM
TWITTER-KANAL.
Du hast Zeit und Lust, Dich gemeinsam mit der En
dometriose-Vereinigung Deutschland aktiv für
mehr öffentliche Aufmerksamkeit für Endometri
ose zu engagieren? Endometriose ist für Dich auch
ein politisches Thema? Du bist in den sozialen
Netzwerken aktiv? Du hast selbst einen Kanal und
praktische Erfahrungen bei der Nutzung von Twit
ter? Du hast Lust Dich langfristig zu engagieren?
Du hast pro Woche ca. 5 Stunden zur freien Verfü
gung?
Wir möchten unsere Präsenz bei Twitter beleben
und suchen eine erfahrene Person, die eigenstän
dig unseren Twitter-Account betreut. Die Betreu
ung findet in enger Abstimmung mit unserer
Social-Media-Kollegin und in enger Anbindung an
unsere ehrenamtliche Arbeitsgruppe Endo.Poli
tisch.Aktiv. statt.

Was erwartet Dich?
eine sinnvolle und schöne Tätigkeit, mit der Du
viele Endometriosebetroffene unterstützen
kannst,
gemeinsames Arbeiten im Team,
gemeinsame Entwicklung einer guten Strate
gie,
kostenlose Teilnahme an unseren Jahresta
gungen und unseren anderen Veranstaltungen

spannende Einblick und viel Spaß an der ge
meinsamen Arbeit.

Welche Voraussetzungen gibt es?
Du hast Zeit und Lust, Dich ca. 5 Stunden je
Woche ehrenamtlich zu engagieren?
Du hast bestenfalls einen passenden Berufs
oder Studienabschluss oder verfügst über um
fangreiche Erfahrungen im Bereich Twitter und
Social Media.
Du kennst dich, aus eigener Betroffenheit, mit
Endometriose, dem deutschen Gesundheits
wesen und Selbsthilfe aus.
Du hast ein gutes Gespür für die richtigen und
wichtigen Themen.
Du bist eine kommunikative und empathische
Person.
Du arbeitest gern selbständig, bist gut struktu
riert und organisiert.
Und: Du bist kreativ und hast viele Ideen.

Dann freuen wir uns sehr auf Dich!

Wenn du Lust auf diese spannende Aufgabe hast,
schick bitte eine E-Mail, gern mit einer kurzen Be
werbung, an Anja Moritz (A.MORITZ@ENDOMETRIOSE
VEREINIGUNG.DE).

Mit Deiner Bewerbung per E-Mail erklärst Du Dich damit einver
standen, dass wir Deine Daten im Rahmen des Bewerbungsverfah
rens digital speichern und nutzen. Wir werden diese Daten nicht
an Dritte weitergeben. Die Regelungen der Datenschutzgrundver
ordnung werden eingehalten.
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