Mitarbeiter/in für die Organisation der
SpotLight Musikabteilung des Gospelprojekt Ruhr e.V.
Starte Deine Karriere bei uns!
Der Gospelprojekt Ruhr e. V. (GPR) fördert vor allem Kinder und Jugendliche mit den verschiedensten
Hintergründen in den Abteilungen Gesang, Tanz und Sport in ihren kreativen und sportlichen Begabungen.
Praktisch gelebte und erlebte Integration gelingt insbesondere dadurch, dass gemeinsam große Konzerte und
Events gestaltet werden. Dadurch soll die Überzeugung geteilt werden, dass der Glaube jeden einzelnen
bestärken kann, über den persönlichen Horizont hinauszusehen, zu denken und zu wachsen.
Bei SpotLight sorgst Du dafür, dass die heute schon wöchentlich 650 Kinder an 10 Grundschulen im Ruhrgebiet
mit Begeisterung in ihrer kreativen Begabung (Singen und choreographische Umsetzung) gefördert werden –
weitere Schulen sind bereits in Planung.
Der Start ist für den 01.08.2022 vorgesehen.
Das erwartet Dich:
• Ein vielseitiger Job voller Ideen und mit viel Dynamik
• Verantwortung für die professionelle Umsetzung unseres vom Schulministerium des Landes NRW
geförderten musikpädagogischen Projektes
• Ein supernettes Team mit 7 SpotLight-Trainerinnen und -Trainern, dass Du organisatorisch unterstützt
• Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der AGs und weiterführenden Gruppen
• Kommunikation mit Schulleitungen, Eltern, Dozenten und Künstlern
• Organisatorisches Backoffice für Konzertveranstaltungen
Das bringst Du mit:
• Du bist organisatorisch begabt, arbeitest selbstständig und zielorientiert, übernimmst gerne Verantwortung
und hast Freude daran, Neues zu erlernen
• Du bist zuverlässig, strukturiert, motiviert, flexibel und arbeitest gerne im Team
• Du bist kommunikativ, service- und lösungsorientiert und hast ggf. bereits erste berufliche Erfahrungen
gesammelt (z.B. Praktika)
• Du hast eine entsprechende Qualifikation/Vorbildung
• Du beherrschst die deutsche und evtl. auch die englische Sprache sicher in Wort und Schrift sowie die
gängigen MS Office Anwendungen
• Idealerweise bist Du mindestens 18 Jahre alt und besitzt die Fahrerlaubnis Klasse B
Unser Angebot an Dich:
• Mitarbeit in einem wachsenden Verein, der Kinder nachhaltig fördert und positiv fürs Leben prägt
• Dynamisches, junges, motiviertes Team und Arbeitsumfeld
• Hohes Maß an Eigenverantwortung, Freiraum für Entwicklung und Umsetzung kreativer Ideen
• Arbeitsumfang ca. 10 Wochenstunden, teilweise flexibles Arbeiten möglich
• Angemessene Vergütung entsprechend Qualifikation und Verantwortung
• Interessantes Arbeitsfeld in einem besonderen Unternehmen, das es so in Deutschland kein zweites Mal
gibt
• Detaillierte Einarbeitung in deinen Aufgabenbereich
• Wir sind eine täglich lernende Organisation, die sich immer wieder gern auch neuen Herausforderungen
stellt. Das Lernen hört deshalb nie auf…
Das passt zu Dir? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Rückfragen und Bewerbung – gerne mit einem kurzen Vorstellungsvideo (1 Min.) – an Christa Merle:
christa.merle@gpr-ev.de
Mehr Infos zum GPR:
www.gpr-ev.de und www.spotlight-kids.de
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