Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine*n

Praktikant*in (m, w, d)

für 3 Monate im Zeitraum Mai bis Juli 2022 (Teilzeit möglich)

Noch keinen Plan für den Sommer und Lust auf neue und sinnvolle Erfahrungen? Dann bist du bei uns genau
richtig!
Wir sind rehab republic - ein offenes Kreativ-Kollektiv aus München, das auf der Suche nach mehr
Nachhaltigkeit mit Lebensstilen und Verhaltensweisen experimentiert. Wir setzen viele kreative Projekte
getreu unserem Motto „Nachhaltigkeit mit YEAH statt BUH“ um, etwa wenn wir tanzend Müll sammeln, auf
Schnibbelparties gemeinsam gegen Lebensmittelverschwendung ankochen oder Surfboards aus
Kippenstummeln bauen.
Um noch mehr Menschen von einem umweltbewussteren, solidarischeren und spaßigeren Lebensstil zu
überzeugen, brauchen wir Deine Unterstützung.
Deine Aufgaben:
•
•
•
•

Unterstützung bei der Planung und Umsetzung eines Zero Waste Festivals
Mitwirkung bei einer großen Cleanupaktion im Rahmen eines Sportevents
Weiterentwicklung und Pflege der Zero Waste Plattform
Wir schauen einfach, wo dein Interesse und deine Stärken liegen und definieren danach gemeinsam
deine Arbeitsschwerpunkte

Wir suchen dich:
•
•
•
•
•

Idealerweise hast du bereits erste Praxiserfahrung gesammelt oder engagierst dich ehrenamtlich
Du bist ein Organisationstalent und arbeitest strukturiert sowie eigenverantwortlich
Du traust Dich, einfach mal zu machen und die Ärmel hochzukrempeln
Du brennst für nachhaltige Themen und hast Lust, mit uns die Welt ein Stück besser zu machen
Du bist sicher im Umgang mit Office-Programmen

Wir bieten dir:
•
•
•
•
•
•

Eine Tätigkeit mit Sinn und Einblick in die Arbeit einer Umweltschutzorganisation
Zusammenarbeit mit einem jungen und motivierten Team, inkl. gemeinsamen, veganem Mittagessen
Einen Arbeitsplatz im Co-Working-Space im Kreativquartier
Spannende Aufgaben und Platz für deine eigenen Ideen
Hohe Lernkurve
Vergütung nach Vereinbarung und abhängig von Förderzusagen

Bitte sende zeitnah (möglichst bis 25. April) deine kurze Bewerbung per E-Mail an:
Steffi Börsig
Projektmanagerin Zero Waste
steffi@rehab-republic.de
Web: www.rehab-republic.de // Instagram: rehabrepublic // Facebook: rehab republic

