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Einjährige, bezahlte Freiwilligenstelle im pbi-Bildungsprojekt im Rahmen des
Bundesfreiwilligendienstes ab dem 04. Mai 2020 zu vergeben
Bewerbungsfrist bis zum 01.04.2020
peace brigades international (pbi) ist eine internationale Friedens- und Menschenrechtsorganisation,
die sich seit mehr als dreißig Jahren erfolgreich für die gewaltfreie Bearbeitung von Konflikten einsetzt.
In der Geschäftsstelle in Hamburg koordiniert ein etwa zehnköpfiges Team die Unterstützung der
Projekte, die Advocacy- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie Menschenrechtsbildung in Deutschland. pbi
bietet spannende und interessante Aufgaben in einem internationalen Umfeld. pbi arbeitet im Konsens.
Aufgaben:
Die Mitarbeit von einer/einem Freiwilligen in der Geschäftsstelle von pbi – Deutscher Zweig e.V. in
Hamburg dient im Wesentlichen der Unterstützung in den Bereichen Bildungsarbeit, ehrenamtliche
Aktivitäten und Büroorganisation. Je nach den individuellen Fähigkeiten, Interessen und Ideen der
Freiwilligen werden die Aufgabenschwerpunkte abgesprochen.
Die Freiwilligen in der Geschäftsstelle übernehmen regelmäßig folgende Arbeiten:
 Unterstützung der Bildungsarbeit durch Mitwirkung an der Seminarorganisation, Unterstützung
von und Mitwirkung an Workshops im Rahmen des pbi-Bildungsprojekts „Menschenrechte
lernen und leben“, Teilnahme an Fortbildungen für die Referenten/innen des Bildungsprojekts,
Unterstützung der Akquise von Bildungsveranstaltungen
 Unterstützung der Büroorganisation wie z.B. Datenpflege, Materialbestellung, Bearbeitung von
Anfragen, Telefondienst
 Aktive Teilnahme an pbi-Veranstaltungen (z.B pbi-Bundestreffen, Informations- und
Weiterbildungsseminare)
 Unterstützung der ehrenamtlichen Aktivitäten in den Regional- und Arbeitsgruppen
 Mitarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit
Voraussetzungen:
 Interesse an Bildungsarbeit
 Team- und Kommunikationsfähigkeit
 Interesse an Menschenrechtsarbeit und an Mitarbeit in ehrenamtlichen Strukturen
 PC-Kenntnisse
 Mindestalter 27 Jahre
 Ausreichende Deutsch-Kenntnisse in Wort und Schrift
 Spanisch-Kenntnisse sind von Vorteil
Was wir bieten:
Erfahrungen in der Bildungsarbeit, Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und einem netten, offenen
Team, Gestaltungsmöglichkeiten und Flexibilität.
pbi ist als Einsatzstelle des Bundesfreiwilligendienstes anerkannt.
Die Beschäftigung erfolgt vorbehaltlich der Bewilligung der entsprechenden finanziellen Mittel.
Vielfalt ist uns wichtig!
pbi möchte besonders Personen zur Bewerbung ermutigen, die Rassismus oder andere Formen von
Diskriminierung erlebt und hieraus diskriminierungskritische Perspektiven entwickelt haben.
Bewerbungen bis zum 01.04.2020 bitte per E-Mail an: bildungsprojekt@pbi-deutschland.de
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One-year, paid volunteer position in the pbi education project within the framework of
the German Federal Voluntary Service from 04 May 2020
Application deadline until 01.04.2020
peace brigades international (pbi) is an international peace and human rights organization that has
been successfully working for more than thirty years for the non-violent resolution of conflicts. In the
office in Hamburg, a team of about ten coordinates the support of projects, advocacy and public
relations work, as well as human rights education in Germany. pbi offers exciting and interesting tasks
in an international environment. pbi works by consensus.
The tasks include:
The work of the volunteer in the office of pbi - Deutscher Zweig e.V. in Hamburg is mainly to support
the work in the areas of education, volunteer activities and office organization. Depending on the
individual skills, interests and ideas of the volunteer, the main tasks are agreed upon.
The volunteers in the office regularly take on the following tasks:
 Supporting the educational work by participating in the organization of seminars, supporting
and participating in workshops within the pbi educational project "Menschenrechte Lernen &
Leben", participation in trainings for the pbi freelance educators, supporting the acquisition of
educational events
 Support of the office organization, e.g. data maintenance, ordering of materials, processing of
inquiries, telephone service
 Active participation in pbi events (e.g. pbi federal meetings, information and training seminars)
 Support of voluntary activities in the pbi regional and working groups
 Cooperation in public relations work
Requirements:
 Interest in educational work
 Team and communication skills
 Interest in human rights work and in working in voluntary structures
 PC skills
 Minimum age 27 years
 Adequate knowledge of German, both written and spoken
 Knowledge of Spanish is an advantage
What we offer:
Experience in educational work, cooperation with volunteers and a nice, open team, creative
possibilities and flexibility.
pbi is recognized as a official place of assignment of the German Federal Voluntary Service.
Employment is subject to the approval of the appropriate financial resources.
Diversity is important to us!
pbi particularly encourages people who have experienced racism or other forms of discrimination and
have developed critical perspectives of discrimination.
Applications until 01.04.2020 please by e-mail to: bildungsprojekt@pbi-deutschland.de

