
 

Praktikant:in gesucht! (W/M/D) 

Wir packen‘s an ist ein gemeinnütziger Verein aus Berlin-Brandenburg, der direkte 
Hilfe zu schutzsuchenden Menschen auf der Flucht an den EU-Außengrenzen 
bringt. Wir packen ganz konkret an, indem wir Nothilfe in Krisengebieten leisten. Wir sammeln Sachspenden 
wie Kleidung und Hygieneartikel und kaufen Lebensmittel von Spendengeldern. Mit Hilfe unserer 
Partnerorganisationen verteilen wir diese genau dort, wo sie besonders dringend gebraucht werden.  Wir 
setzen uns auch politisch in Deutschland ein, in sozialen und konventionellen Medien ebenso wie bei 
öffentlichen Veranstaltungen. Unser Verein besteht aktuell aus über 200 Mitgliedern und wächst stetig 
weiter. 

Ab September/Oktober 2022 suchen wir Studierende (W/M/D) für ein Pflichtpraktikum in den Bereichen 
Social Media, Logistik, Verwaltung, Fundraising und/oder Eventmanagement. Es ist ein Mix aus Home-
Office, Mitarbeit in unserem Logistikzentrum und Anwesenheit in unserem Büro in Biesenthal, Brandenburg 
(30 min mit der Bahn von Berlin entfernt) möglich. 
 
Deine Aufgaben:  

 Du unterstützt unser Packteam & unseren Logistiker bei der Vorbereitung und Durchführung von 
Packaktionen 

 Du unterstützt unser Social Media Team & unsere Multimedia Redakteurin beim Vorbereiten und 
Verfassen von Social Media Beiträgen/Webseitenbeiträgen oder bei der Recherche. 

 Du unterstützt uns im Fundraising beim Vorbereiten und Erstellen von Spendenkampagnen. 
 Du übernimmst Aufgaben bei der Vorbereitung und Durchführung von öffentlichen Events/Aktionen. 
 Du engagierst dich in der Verwaltung und übernimmst kleinere Aufgaben, wie das Betreuen von Email 

Postfächern. 

Wir freuen uns auf dich, wenn du Folgendes mitbringst: 

 Du studierst in einem Bachelor oder Masterstudiengang. 
 Microsoft Office Kenntnisse sind vorhanden. 
 Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, wünschenswert Englischkenntnisse. 
 Du verfügst über Digitalkompetenz und kannst dich in neue Software schnell einarbeiten. 
 Identifikation mit unseren Vereinsgrundsätzen. 

Was wir dir bieten:  

 Die Möglichkeit, sich in einer netten, motivierten Organisation für ideelle Ziele einzusetzen. 
 Die Chance einmal eine NGO in allen ihren Facetten kennen zu lernen. 
 Eine ebenso verantwortungsvolles wie vielseitiges Praktikum. 
 Praktikumsvergütung 300 € - 400 € monatlich / 30 h - 40 h wöchentlich 
 
Wir schätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, 
ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller 
Orientierung und Identität.  

Ein Motivationsschreiben, Lebenslauf und ggf. Zeugnisse schickst du bitte als ein PDF-Dokument 
(maximal 8 MB) per E-Mail unter Angabe deiner gewünschten Schwerpunkte und deines möglichen 
Einstellungsdatums & Praktikumdauer an: bewerbung@wir-packens-an.info  
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