
 
 

 
 
Praktikum PR/Fundraising in Voll- oder Teilzeit ab sofort 
 
 
Visions for Children e.V. ist ein gemeinnütziger Verein aus Hamburg.   
Unsere Vision ist eine Welt, in der jedes Kind lesen und schreiben kann.  
 
Dabei liegt der Fokus auf der Gewährleistung von Quality Learning nach Sustainable 
Development Goal 4 der Agenda 2030, insbesondere für benachteiligte Kinder in 
Krisenregionen. Das Ziel ist die Schaffung einer hochwertigen Lehr- und Lernumgebung 
sowie die Stärkung von lokalen Akteur*innen in Bildungseinrichtungen. 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Verstärkung durch eine*n Praktikant*in in den 
Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising für min. 2 Monate:  
 
 
Deine Aufgaben  

• Du recherchierst zu relevanten Themen und mögl. Partner*innen 

• Du textest und erstellst Beiträge für Instagram, Facebook, Twitter und LinkedIn und 

unterstützt beim Community-Management 

• Du wirkst bei der Organisation von (Online-)Events mit 
• Du entwickelst gemeinsam mit dem Team neue Kampagnen für die PR und das 

Fundraising 

• Du unterstützt bei der Pflege der Website und erstellst neue Beiträge/Seiten 

• Durch temporäre Aufgaben erhältst du außerdem einen Einblick in die Projekt- und 
Verwaltungsarbeit unseres Vereins  
 
 

Dein Profil  
• Du studierst bestenfalls im Bereich Marketing/Kommunikation/Medien-

wissenschaften oder Sozial-/Politikwissenschaft 
• Erste Erfahrungen in der PR/im Fundraising sind wünschenswert, Kenntnisse in 

WordPress und Bildbearbeitungsprogrammen von Vorteil 

• Du hast starke kommunikative Fähigkeiten, Spaß an Recherche und das Verfassen 
von Texten fällt dir leicht 

• Auf Social Media fühlst du dich wohl und bist motiviert, unsere Kanäle zu bespielen 
• Du bist ein Koordinations- und Organisationstalent und bringst ein hohes Maß an 

Eigenmotivation und Flexibilität mit 
• Du bist motiviert, dazuzulernen und auch mal über den Tellerrand zu schauen 

• Du begeisterst dich für unsere Vision und kannst dich mit den Werten von Visions 
for Children e.V. identifizieren 
 
 



 
 

 

Was wir dir bieten 
• Die Chance, deine Kenntnisse in der Öffentlichkeitsarbeit und im Fundraising einer 

NGO zu erweitern 
• Die Mitarbeit in einem jungen, diversen und kreativen Team  
• Ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum sowie ein breites 

Aufgabenspektrum  

• Eine Organisationskultur, in der eine wertschätzende Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe fest verankert ist und die Stärken und Potenziale von Mitarbeitenden 
gefördert werden  

• Flexible Arbeitszeiten inkl. Home-Office 

 

Bitte schicke deine vollständigen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse sowie 
Angaben zur Verfügbarkeit) in einer PDF-Datei an Frau Lilli Gretemeier: 
l.gretemeier@visions4children.org 
 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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