
 

   
 

Stellenausschreibung 

Rewilding Oder Delta e.V. (ROD) 

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

1 Studentische Hilfskraft 

Rewilding Oder Delta e.V. ist eine 2019 gegründete Naturschutzorganisation zur Umsetzung von Rewilding im 

Oderdelta in Deutschland und Polen und eines der neun von Rewilding Europe unterstützten Gebiete. Gemeinsam 

mit Partnern vor Ort setzen wir grenzüberschreitende Aktivitäten zum Schutz der Natur und zur Unterstützung einer 

naturnahen Wirtschaft rund um das Stettiner Haff um.  

Für unser Deutsch-Polnisches Team in (17321) Rothenklempenow suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Studenten/in oder Minijobber/in zur Unterstützung unseres Teams im Umfang von 10 WStd. 

Aufgaben 

• Unterstützung der allgemeinen Vereinsverwaltung (Ablage, Terminkoordination) 

• Unterstützung der ProjektmanagerInnen bei fachlichen Recherchen 

• Organisation von Projektevents und Unterstützung der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit (z.B. 

Konferenzen, Workshops, internationale Treffen on- und offline) 

• je nach Fähigkeit und Neigung können weitere Aufgaben übernommen werden (z.B. Öffentlichkeitsarbeit, 

Übersetzen und Dolmetschen, GIS, Layout) 

Profil 

• Du bist Berufseinsteiger/in oder immatrikulierte/r Student/in, vorzugsweise im Hauptstudium im Bereich 

Kommunikation, Umwelt-, Naturschutz, Gewässerökologie o.ä. 

• Du verfügst über gute bis sehr gute Deutsch- und Polnisch Kenntnisse (mündlich und schriftlich), gute 

Englischkenntnisse sind zusätzlich von Vorteil 

• Du bist kommunikativ und hast Spaß am Umgang mit Menschen 

• Du bist bereit, überwiegend in unserem Projektbüro zu arbeiten (die Tätigkeit kann auch teilweise im 

Homeoffice ausgeübt werden) 

• Du bist an der Arbeit einer Naturschutzorganisation interessiert und naturbegeistert 

Wir bieten 

• einen umfassenden Einblick in die Arbeit einer gemeinnützigen grenzüberschreitend aktiven 

Naturschutzorganisation 

• praktische Erfahrungen für dein Studium oder deinen späteren Beruf 

• kollegiale Zusammenarbeit in einem dynamischen und engagierten deutsch-polnischen Team 

• Freiraum für Eigeninitiative und -verantwortung 

• Zusammenarbeit im internationalen Netzwerk 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Bitte schicke uns deine aussagekräftige Bewerbung bis zum 16.09.2022 

an: info@rewilding-oder-delta.com   

Nähere Informationen zu unserer Organisation findest Du unter: www.rewilding-oder-delta.com und 

www.rewildingeurope.com 
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