
 

für die Koordination der SchLAu
 
 
SUNRISE 
eine Einrichtung für junge Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transidente in 
Trägerschaft von SLADO e.V. 
 

Eine Honorarkraft für die 
SchLAu

 
 
Als anerkannter freier Träger der Jugendhilfe nach § 75 bieten wir eine 
verlässliche Betreuung und die Teilnahme an regelmäßigen Team
Supervisionssitzungen, aber auch genügenden Freiraum für die 
eigener Ideen. 
 
Gewünscht wird ein_e Mitarbeiter*in, der_die folgende Anforderungen erfüllt:
 

 Freude und möglichst nachweisbare
und Öffentlichkeitsarbeit

 offener Umgang mit der eigenen Identität und de
Aufklärungsarbeit über

 Empathievermögen und eine offene und wertschätzende Haltung 
gegenüber vielseitiger Lebens

 Gute Erfahrungen in der Organisation von Teams und in der 
Vernetzungsarbeit 

 Fähigkeit zur selbständigen Arbeit und Selbstorganisation
 Erfahrung in der Arbeit mit Ehrenamtlichen
 Sensibilität für erlebte Diskriminierungs

Bewältigungsstrategien von Jugendlichen
 Interesse an Fort-/Weiterbildung

 
Nähere Informationen zu SUNRISE finden Sie auf unserer Homepage: 
www.sunrise-dortmund.de
 
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung (Lebenslauf & 
Motivationsschreiben) bis zum 05.01.2018 
an: klein@sunrise-dortmund.de
 

Honorarkraft 
Koordination der SchLAu-Arbeit

eine Einrichtung für junge Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transidente in 
Trägerschaft von SLADO e.V. - sucht ab 01.02.2018 

Eine Honorarkraft für die Koordinationsarbeit der ehrenamtlichen 
SchLAu-Gruppe (10 Std./Woche) 

Als anerkannter freier Träger der Jugendhilfe nach § 75 bieten wir eine 
verlässliche Betreuung und die Teilnahme an regelmäßigen Team
Supervisionssitzungen, aber auch genügenden Freiraum für die 

ein_e Mitarbeiter*in, der_die folgende Anforderungen erfüllt:

möglichst nachweisbare Erfahrungen in der 
und Öffentlichkeitsarbeit 
offener Umgang mit der eigenen Identität und der Wunsch, 
Aufklärungsarbeit über LSBTIQ zu organisieren 
Empathievermögen und eine offene und wertschätzende Haltung 
gegenüber vielseitiger Lebens- und Identitätsentwürfe 

in der Organisation von Teams und in der 

lbständigen Arbeit und Selbstorganisation
Erfahrung in der Arbeit mit Ehrenamtlichen 
Sensibilität für erlebte Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen sowie 
Bewältigungsstrategien von Jugendlichen 

/Weiterbildung 

Nähere Informationen zu SUNRISE finden Sie auf unserer Homepage: 
dortmund.de 

Ihre Bewerbung (Lebenslauf & 
bis zum 05.01.2018 oder weitere Fragen bitte 

dortmund.de 

 

Arbeit gesucht 

eine Einrichtung für junge Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transidente in 

der ehrenamtlichen 

Als anerkannter freier Träger der Jugendhilfe nach § 75 bieten wir eine 
verlässliche Betreuung und die Teilnahme an regelmäßigen Team- und 
Supervisionssitzungen, aber auch genügenden Freiraum für die Gestaltung 

ein_e Mitarbeiter*in, der_die folgende Anforderungen erfüllt: 

in der Koordinations- 

Wunsch, die 

Empathievermögen und eine offene und wertschätzende Haltung 

in der Organisation von Teams und in der 

lbständigen Arbeit und Selbstorganisation 

und Gewalterfahrungen sowie 

Nähere Informationen zu SUNRISE finden Sie auf unserer Homepage: 

oder weitere Fragen bitte 

http://www.sunrise-dortmund.de/



