
  Jugend Rettet sucht dich: 

Presse Koordinator*in



 Hey du, 

 ja genau dich meinen wir! 

 Du verfolgst das Thema Seenotrettung und die Arbeit von  
 Jugend Rettet schon seit längerem? 

 Du willst etwas verändern an der europäischen Abschottungspolitik? 
 Du hast Lust aktiv zu werden und mit anzupacken? 

 Dann ist dies deine Chance: 

Das Team von Jugend Rettet sucht Unterstützung im Press Department.

Seit August 2017 sind wir in Folge der Beschlagnahme unserer IUVENTA leider aktuell 
nicht mit einem Schiff auf dem Wasser. Trotz, oder besser, gerade wegen der gegen 

uns wirkenden staatlichen Repressionen, geht unsere Arbeit weiter. Denn für uns gilt:  
#searescueisnotacrime und das #RechtaufFlucht.

Du hast Zeit und Lust dich in diesen stürmischen Zeiten mit uns für unsere 
gemeinsamen Ziele und Visionen einzubringen und diese gemeinsam zu gestalten und 

weiterzuentwickeln? Dann komm an Bord!

Neben juristischen Aufgaben rund um die Beschlagnahme arbeiten wir in vielfältigen 
Bereichen daran die Themen rund um Seenotrettung und Migration weiterhin im 

öffentlichen und politischen Diskurs zu halten, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, 
sowie politische Veränderungen voran zu treiben. 

 Du hast Bock? 

Dann schreib uns ein paar Zeilen über dich und das was du so machst an:

 jobs@jugendrettet.org 

Wir suchen akut in mehreren Bereichen nach neuen Menschen, bitte schreib daher in den 
Betreff das jeweilige Themengebiet für das du dich bewirbst.



 Press Department 
 Was du können solltest: 

› Das Wort in geschriebener und gesprochener Form sollte deine Stärke und Leidenschaft sein
› Formulieren von Pressemitteilungen, Statements, Interviewanfragen, ...
› Akquise und Pflege von Kontakten zu Journalist*innen 
› Planung und Durchführung von Interviews (Audio, Text & Video) 
› Strategie- und Umsetzung für Expert*innen-Gesprächen, Interviews, Roundtables, … 

› Du hast bereits Erfahrung in Bereich Presse-Arbeit sammeln können?
› Dein Kopf sprudelt über vor Ideen was Jugend Rettet alles optimieren beziehungsweise 
stärker forcieren könnte 
› Du bist motiviert im Team, aber auch in Eigenverantwortung anstehende Aufgaben zu erledigen
› Du kannst gut über längere Zeiträume an Projekten arbeiten, bist aber auch 

gelegentlichem Stress gewachsen
› Du hast dich bereits in einem gemeinnützigen Verein, einer NGO, einer Ortsgruppe, … 

engagiert beziehungsweise hast starkes Interesse daran einzusteigen
› Für persönliche Zusammenarbeit wohnst du idealerweise in oder um Berlin

 Das bist du (Profil): 

› Ein junges solidarisches Umfeld ;)
› Arbeitszeiten nach deinen Kapazitäten
› Mitgestaltung an politisch und gesellschaftlich relevanten Themen 
› Eine große Portion Idealismus 
› Ein hohes Maß an Eigenverantwortung

 Die Arbeit bei Jugend Rettet erfolgt ausschließlich auf freiwilliger 
 Basis, daher können wir dir leider kein Gehalt anbieten, dafür aber: 

JUGENDRETTET 
www.jugendrettet.org 

auch Auf Facebook, Instagram & Twitter


