
 

 

PRAKTIKUM | März – Mai 2020 

 

Kontakt:  „freistil – Jungend engagiert in Sachsen-Anhalt“ ist ein Projekt der Freiwilligen-Agentur Halle-Saalekreis 

Lina Wunderlich |  Leipziger Straße 37 |  06108 Halle (Saale) |  0345 6856857 |  www.freistil-lsa.de  

Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsorganisation 

 

Deine Hauptaufgabe wird darin bestehen, unseren JugendEngagementPreis (liebevoll JEP 

genannt) mit uns vor- und  nachzubereiten! freistil supportet jugendliches Engagement in 

ganz Sachsen-Anhalt und zeichnet mit dem JEP Jugendprojekte von der Altmark bis Zeitz aus.  

Es wird also ein bunter Mix aus Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsorganisation! Schau 

einfach mal unter www.freistil-lsa.de! 

Deine ToDo’s 

 Du machst den JugendEngagementPreis in Sachsen-Anhalt bekannt. Unsere Mission: so viele tolle 

Jugendprojekte wie möglich, bewerben sich beim JEP! #recherche #kommunikation #kreativ 

 Du zauberst aus allen Bewerbungen schicke Zusammenfassungen für die Jury, unsere Webseite und die 

Dokumentation #redaktion #mitwörternjonglieren  

 Du unterstützt uns bei der Organisation der Jurysitzung (April) sowie der Preisverleihung (2.  Mai 2020) in 

Magdeburg. #eventmanager*in 

Deiner Kreativität und Ideenvielfalt sind bei uns keine Grenzen gesetzt. Während des Praktikums kannst Du Dich 

hier in alle Himmelsrichtungen austoben! 

Die WIR’S: 

 Wir (Kristin, Steffi, Nora & Lina) sind ein wunderbar  

entspanntes Büro-Team in Halle (Saale) 

 Wir bieten Dir verschiedene Aufgaben an:  

o redaktionelle Arbeiten/Verfassen von Texten 

o Öffentlichkeitsarbeit (digital & analog) 

o Einblick in Projektarbeit/ Projektmanagement 

o Veranstaltungsorganisation 

 Wir sind jederzeit für Dich da und erreichbar, wenn Du Fragen oder Ideen hast 

 Fahrtkosten können wir erstatten 

 Wir bieten Dir Zugang zu landesweiten Workshops, Fach- und Netzwerkveranstaltungen 

Die DU’S:  

 Partizipation, Empathie & Toleranz sind für Dich keine Fremdwörter? 

 Du knüpfst leicht neue Kontakte & hast Spaß an Kommunikation? 

 Du hast selbst (ein bisschen) Engagement-Erfahrung oder kennst schon das ein oder andere tolle Projekt 

oder Engagement? 

 Du kannst Dir Deine Zeit in diesem Praktikum flexibel einteilen (Mo-Fr; ca. 15/20 h pro Woche) 

 Du kannst einen Arbeitsplatz bei uns im Büro in Halle haben oder tw. von zu Hause arbeiten  

 Du bist bereit für ein wirklich spannendes Praktikum vom 02. März bis 31. Mai 2020?  

Schick uns Deine Bewerbung bis zum 16. Februar per eMail; ein kurzes Anschreiben und ein knackiger Lebenslauf 

reichen völlig aus! Schick uns alles bitte an hallo@freistil-lsa.de. Wir melden uns zeitnah, versprochen! Wenn Du 

Fragen zur Ausschreibung hast, schreib uns oder ruf uns an. 

http://www.freistil-lsa.de/
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