Gesucht:
Referent für Öffentlichkeitsarbeit / Mobilizer im Bereich Social Media
(Teil-/oder Vollzeit; m/w/d)
ReachAcross ist eine internationale christliche Organisation mit dem Auftrag, Muslimen zu dienen, damit
sie Gottes Liebe erfahren.
In einer Zeit, in der die islamische Welt tiefgreifend im Umbruch ist und immer mehr Muslime Jesus
Christus nachfolgen, engagieren wir uns mit großer Leidenschaft, damit Gottes Reich wächst. Gemeinsam
mit Christen aus dem globalen Süden setzen wir uns für die Erfüllung unserer Vision ein: „Muslime folgen
Jesus Christus von ganzem Herzen in selbständigen Gemeinden, die sich ausbreiten.“

Deine Aufgaben:
 Du begeisterst und mobilisierst die junge Generation für Mission.
 Du präsentierst ReachAcross in Gemeinden und Jugendgruppen und auf Konferenzen.
 Du machst ReachAcross in den sozialen Medien bekannt und erarbeitest dafür innovative
Konzepte.
 Zusammen mit dem Missionsleiter erarbeitest du die strategische und konzeptionelle Ausrichtung
der Öffentlichkeitsarbeit.
 Du textest für unsere Print- und Onlinemedien. Einfache Flyer layoutest du selbst.

Du hast:
 eine lebendige Beziehung zu Jesus und Leidenschaft für sein Reich.
 Spaß an und bist kompetent in der Kommunikation in sozialen Netzwerken (Ausbildung im Bereich
Social Media oder Mediendesign erwünscht).
 Begeisterungsfähigkeit und kreatives Potential.
 einen selbständigen und eigenverantwortlichen Arbeitsstil und gute Kommunikationsfähigkeiten.
 Leidenschaft für die junge Generation und ihre Lebenswelt.
 Erfahrung im Bereich Migrantenarbeit / Dienst unter Muslimen im In- oder Ausland.

Das bieten wir dir:
 Eingebunden sein in die internationale Missionsarbeit von ReachAcross und teilhaben an einer
großen Vision
 Dezentrales Arbeiten in einem jungen, dynamischen und wachsenden Team
 Flexible Arbeitszeiten – Anstellung in Teilzeit oder Vollzeit möglich
 Mentoring
 Vernetzung mit inspirierenden Kollegen / Networking im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit mit
anderen Missionsorganisationen im In- und Ausland
Oben genannte Aufgabenbereiche können auch als Teilzeitstellen oder als Ehepaar abgedeckt werden.
Die Arbeit ist nicht örtlich gebunden. Arbeitsbeginn ab sofort möglich.
Diese Themen lassen Dein Herz schneller schlagen und begeistern dich?
Dann finde deine Berufung und melde dich einfach bei uns.
Bewerbungen an: Sven Eißele, info.de@reachacross.net, Tel. 07931 96 11 904

