Stellenanzeige
Wir bei PRIO1 suchen derzeit tatkräftige Volunteers (m/w/d), um unser Klima-Community-Event
zu einem vollen Erfolg zu machen!

Das PRIO1 Live Event
PRIO1 ist ein Klima-Netzwerk für junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren. Beim zweitägigen
PRIO1 Live, dem Klima-Community-Event 2022, kommen 200 Klimaschützer*innen zusammen, um
über Lösungen für die Klimakrise zu sprechen und in Workshops an eigenen Ideen zu arbeiten. Im
Bühnenprogramm erwarten die Teilnehmenden spannende und abwechslungsreiche Impulse von
Klimaaktivist*innen, Wissenschaftler*innen und Unternehmer*innen sowie ein cooles
Abendprogramm mit Live-Musik und Party.

Deine Aufgaben
Beim PRIO1 Live Event warten verschiedene Aufgaben auf dich:
●
●
●
●

Infopool (Jugendherberge Heidelberg)
Bereitschafts-Nachtdienst (Jugendherberge Heidelberg)
Betreuung der Workshops, des Rahmenprogramms und der Party (KLIMA ARENA)
Betreuung des “Safe Space”-Zeltes (KLIMA ARENA)

Die Rahmenbedingungen
Wann & Wo?
● Veranstaltungstage: 20., 21. und 22. Mai 2022
● Ort: KLIMA ARENA in Sinsheim und Jugendherberge in Heidelberg

Wie lange?
● Die Schichten dauern im Schnitt zwischen 4-8 Stunden.

Wie viel?
● Als Volunteer erhältst du eine Aufwandsentschädigung von 150 € pro Tag (8 Stunden).
● Außerdem stellen wir Verpflegung und eine Unterkunft, falls benötigt. Auch deine
Reisekosten übernehmen wir selbstverständlich.
● Darüber hinaus kannst du an deinem Einsatztag außerhalb deiner Schichtzeiten an
Angeboten des Events teilnehmen.
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Was wir bieten?
● Zur Vorbereitung auf deine Tätigkeit beim Event bieten wir ein persönliches oder
schriftliches Briefing an.
● Du erhältst eine Bescheinigung über das ehrenamtliche Mitwirken beim PRIO1 Live KlimaEvent.
● Du erhältst Einblicke in spannende Keynotes & Workshops und lernst andere junge
Menschen kennen, die sich ebenfalls für Klimathemen interessieren. Wenn du nicht gerade
arbeitest, kannst du an Workshops teilnehmen oder mit anderen Volunteers das
Abendprogramm genießen.

Unsere Anforderungen
● Du hast Erfahrung in der (ehrenamtlichen) Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und hast
dafür bestenfalls einen oder mehrere Gruppenleiterkurse absolviert.
● Bestenfalls hast du in den letzten 2 Jahren einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert.
● Je nach Tätigkeit, kannst du ein aktuelles erweitertes polizeiliches Führungszeugnis
vorweisen.
● Du hast ein selbstbewusstes Auftreten und kannst gut mit anderen Menschen umgehen.
● Du hast an mindestens einem, bestenfalls aber an zwei oder drei der Veranstaltungstagen
Zeit.

Deine Bewerbung
Schreibe uns in ein paar Sätzen, warum du beim PRIO1 Live Klima-Event mitwirken möchtest und
berichte uns von deinen Erfahrungen in der Kinder- und Jugendarbeit. Bitte teile uns zudem mit an
welchen Tagen & Uhrzeiten du verfügbar bist und ob du eine Unterkunft benötigst. Gerne kannst
du auch einen bevorzugten Tätigkeitsbereich angeben – wir werden versuchen, diesen zu
berücksichtigen. Sende deine Kurzbewerbung an: prio1@yaez.com
Alle Infos zum PRIO1 Live Event findest du auf unserer Website: prio1-klima.net/live
Wenn du Fragen hast, kannst du uns gerne telefonisch unter +49 711 997983-38 erreichen.
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