KulturLeben Hamburg e.V. sucht zum nächstmöglichen Termin

Teamverstärkung für den weiteren Ausbau unseres KulturKlubNetzwerks (auf Minijob-Basis)
Aufgaben:
• Netzwerkausbau und Betreuung der KulturKlub-Partnerschaften mit Beratungsstellen, Kitas, betreuten Wohngruppen, Schulen sowie weiteren sozialräumlichen
Akteur:innen
• Vorstellung & Vertretung des Projekts bei Netzwerktreffen, Stadtteilkonferenzen u.ä.
• Zusammenarbeit und regelmäßige Abstimmung mit Projektleitung, KulturKlub- und
Geschäftsstellen-Team von KulturLeben Hamburg e.V.
• regelmäßige Dokumentation, Auswertung und Präsentation der Projektentwicklung
• Unterstützung des Geschäftsstellenteams durch allgemeine Bürotätigkeiten.
Profil:
Du hast ein Herz für Kultur und interessierst dich für die sozialen Themen in unserer Stadt.
Darüber hinaus bist du zeitlich flexibel und
• bringst eine selbstständige, gewissenhafte und sorgfältige Arbeitsweise mit
• bist kommunikativ und kannst dich gut auf unterschiedliche Gesprächspartner
einstellen
• arbeitest eigenständig und hast Freude an der Arbeit im Team
• hast bereits erste Erfahrung mit ehrenamtlich organisierten Arbeitszusammenhängen
• kannst die gängigen Office-Programme sicher anwenden und bist bereit, dich in
unsere Vermittlungssoftware einzuarbeiten
Über KulturLeben Hamburg e.V.:
KulturLeben Hamburg e.V. wurde 2011 gegründet und ermöglicht seither Menschen mit
geringem Einkommen den kostenfreien Besuch von kulturellen Veranstaltungen und damit
einen spürbaren Zugewinn an kultureller und gesellschaftlicher Teilhabe.
Hierfür pflegt der Verein Kooperationen mit über 250 Organisationen aus Kultur und sozialer
Arbeit. 10.000 Hamburger:innen sind bereits als KulturGäste beim Verein angemeldet.
Über das Teilhabe-Projekt KulturKlub
Das vereinseigene Projekt ‚KulturKlub’ ist seit 2018 aktiv und richtet sich mit seinem
kostenfreien Angebot an Hamburger Kinder im Kita- und Grundschulalter aus einkommensarmen Familien mit dem Ziel, Schwellen abzusenken und Zugänge im Sinne von mehr
Teilhabegerechtigkeit zu ermöglichen.
Bei Interesse sende uns deine Bewerbung mit Anschreiben und kurzem Lebenslauf bitte
ausschließlich per E-Mail und in einem zusammenhängenden PDF-Dokument (mit
insgesamt max. 3 MB) an:
team@kulturleben-hamburg.de (Betreff der E-Mail: Bewerbung KulturKlub-Netzwerk).
Bewerbungsschluss: 18. Mai 2022.

KulturLeben Hamburg e.V. sucht zum nächstmöglichen Termin

Teamverstärkung für unsere KulturKlub-Kartenvermittlung (auf
Minijob-Basis)
Aufgaben:
• Unterstützung unseres ehrenamtlichen Kartenvermittlung-Teams
• Kontaktpflege zu den sozialen Kooperationspartnern des KulturKlub-Projekts
• Mitarbeit im Team ‚Gruppenvermittlung‘, das die Kartenkontingente für unsere
SozialPartner verwaltet und Kulturbesuche für Gruppen ermöglicht
• Zusammenarbeit und regelmäßige Abstimmung mit Projektleitung, KulturKlub- und
Geschäftsstellen-Team von KulturLeben Hamburg e.V.
• regelmäßige Dokumentation, Auswertung und Präsentation der Projektentwicklung
• Unterstützung des Geschäftsstellenteams durch allgemeine Bürotätigkeiten.
Profil:
Du hast ein Herz für Kultur und interessierst dich für die sozialen Themen in unserer
Stadt.
Darüber hinaus bist du zeitlich flexibel und
• bringst eine selbstständige, gewissenhafte und sorgfältige Arbeitsweise mit
• bist kommunikativ und kannst dich gut auf unterschiedliche Gesprächspartner
einstellen
• arbeitest eigenständig und hast Freude an der Arbeit im Team
• hast bereits erste Erfahrung mit ehrenamtlich organisierten Arbeitszusammenhängen
• kannst die gängigen Office-Programme sicher anwenden und bist bereit, dich in
unsere Vermittlungssoftware einzuarbeiten
Über KulturLeben Hamburg e.V.:
KulturLeben Hamburg e.V. wurde 2011 gegründet und ermöglicht seither Menschen mit
geringem Einkommen den kostenfreien Besuch von kulturellen Veranstaltungen und damit
einen spürbaren Zugewinn an kultureller und gesellschaftlicher Teilhabe.
Hierfür pflegt der Verein Kooperationen mit über 250 Organisationen aus Kultur und sozialer
Arbeit. 10.000 Hamburger:innen sind bereits als KulturGäste beim Verein angemeldet.
Über das Teilhabe-Projekt KulturKlub
Das vereinseigene Projekt ‚KulturKlub’ ist seit 2018 aktiv und richtet sich mit seinem
kostenfreien Angebot an Hamburger Kinder im Kita- und Grundschulalter aus einkommensarmen Familien mit dem Ziel, Schwellen abzusenken und Zugänge im Sinne von mehr
Teilhabegerechtigkeit zu ermöglichen.
Bei Interesse sende uns deine Bewerbung mit Anschreiben und kurzem Lebenslauf bitte
ausschließlich per E-Mail und in einem zusammenhängenden PDF-Dokument (mit
insgesamt max. 3 MB) an:
team@kulturleben-hamburg.de (Betreff der E-Mail: Bewerbung KulturKlubKartenvermittlung).
Bewerbungsschluss: 18. Mai 2022.

