
PROJEKTASSISTENZ für unser Community-Projekt „Women Boost“!  

LESSAN (www.lessan.eu) ist ein gemeinnütziger Verein, der den interkulturellen Austausch zwischen Menschen 

mit und ohne Migrationshintergrund sowie Geflüchtete zum Ziel hat. Eines der zentralen Schwerpunktthemen 

von LESSAN e.V. ist die Aufklärungsarbeit und Schulung zu weiblicher Genitalverstümmelung sowie 

transkulturelle Integrationsprojekte. Es besteht die Gelegenheit, Brücken zu bauen, die Gemeinschaft zu stärken, 

voneinander zu lernen und Ideen zu entwickeln. Durch gemeinsam initiierte Projekte möchte LESSAN allen 

Beteiligten die Möglichkeit der Partizipation, Persönlichkeitsentfaltung sowie Mitwirkung geben. Damit wird die 

Aufmerksamkeit auf innere Stärken und Potentiale gelenkt. 

Wir suchen ab sofort bis Dezember 2020 eine PROJEKTASSISTENZ für unser Community-Projekt! 

Frauen mit insbesondere afrikanischem Migrationshintergrund, die bislang keinen Zugang zu den 

Regelangeboten im Bereich der Bildung, Integration, Kultur und Teilhabe gefunden haben, werden durch das 

Projekt „Women Boost“ beraten und unterstützt. „Women Boost“ setzt dort an, wo die Teilnehmerinnen zu 

finden sind – in den Communities. Die Frauen werden daher durch geschulte Lotsinnen aus ihrer Community zu 

den verschiedenen Maßnahmen, wie zum Beispiel zu einem Sprachkurs, begleitet. Diese Lotsinnen wissen von 

den Umständen der Frauen und die Herausforderungen einer gelungenen Integration. Sie werden regelmäßig 

geschult und fachlich begleitet. Neben der Begleitung und Unterstützung durch die Lotsinnen, wird mit einem 

breit aufgestellten Veranstaltungsplan Informationsabende in den verschiedenen Moscheen, Kirchen und 

anderen Gemeinden durchgeführt. Im Rahmen der Veranstaltungen werden die vielfältigen Beratungsangebote 

im Bereich der Integration und des Empowerments für Frauen vorgestellt. Das Projekt „Women Boost“ hilft den 

Frauen somit sich beruflich und persönlich zu entfalten. Hierdurch wird ein Beitrag zur weiblichen Vielfalt 

innerhalb der Gesellschaft geleistet. 

Ihre Aufgaben 

- Mitunterstützung bei der Bearbeitung von geförderten Projekten 

- Mitunterstützung bei der Akquise von Teilnehmerinnen und Lotsinnen aus verschiedenen Communities 

mit Migrationsbiografien, Schwerpunkt auf afrikanischen Communities 

- Mitunterstützung bei der Planung und Durchführung einer Veranstaltungsreihe in den verschiedenen 

Communities, Schwerpunkt auf afrikanischen Communities 

- Teilnahme an den Lotsinnenschulungen und -treffen 

- Dokumentation der Veranstaltungen 

- Mitwirkung bei der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit 

Anforderungsprofil: 

- Erfahrung in der sozialen und Community-Arbeit, wünschenswert besonders in den afrikanischen 

Communities 

- Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, Kommunikationsstark, flexibel 

- Organisationstalent sowie eigenverantwortliches und zielorientiertes, strukturiertes Arbeiten 

- Schnelle Auffassungsgabe und gute Analysefähigkeiten 

- Hohes Maß an interkulturelle Kompetenz 

- Gute MS Office-Kenntnisse 

Wir bieten Ihnen 

- Ein aufgeschlossenes, transkulturelles und multiprofessionelles Team 

- Freundliches und engagiertes Umfeld 

- Flexible Arbeitszeiten 

- 250 € bei ungefähr 20 Stunden pro Monat  

Bewerbungen richten Sie bitte per E-Mail an: 

Sania Butt - Projektkoordination Women Boost, Lessan e.V. 

c/o Paritätisches Kompetenzzentrum Migration 

Adenauerallee 10, 20097 Hamburg  

sania.butt@lessan.eu 


