
  

 

BECOME A CHANGEMAKER 

LESSAN e.V. ist ein gemeinnütziger Verein in Hamburg, der sich für die gesellschaftliche und berufliche 

Eingliederung von Menschen mit Migrationsbiografie durch transkulturelle Projekte einsetzt. Unsere 

Schwerpunktthemen sind Sensibilisierungsarbeit und Schulungen zu weiblicher Genitalverstümmelung/-

beschneidung, Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie gegen Rassismus und Diskriminierung.              

Ab dem 1. September 2021 möchten wir folgende Stelle besetzten:  

• Koordination Social Media (m/w/d) 

Wir von LESSAN nutzen soziale Medien, um transparent zu bleiben und über unsere Arbeit zu informieren. 

Damit wollen wir nicht nur unsere Arbeit bekannter machen, sondern auch über geschlechtsbasierte Gewalt 

und insbesondere FGM/C informieren. Durch die Social-Media-Kanäle schaffen wir eine niedrigschwellige 

Anlaufstelle für betroffene und gefährdete Frauen und Mädchen. Zur Koordination und Planung der Social-

Media-Aktivitäten bist du für die Content-Strategie für Instagram, LinkedIn, YouTube und Facebook 

verantwortlich. Dabei bist du festes Mitglied unseres Teams und stehst im engen Kontakt zu den 

Projektkoordinatorinnen. Du betreust und pflegst unsere Social-Media-Kanäle und erstellst Social-Media-

Beiträge. Außerdem bist du an der Kampagnenerstellung beteiligt. Wir schätzen es, wenn du neugierig und 

reflektiert auf  andere Kulturen zugehen kannst und dich mit deinen persönlichen Interessen einbringst, 

wovon auch das LESSAN Team bereichert wird.   

Dein Profil 

• Erfahrungen mit Kampagnenplanung und Social-Media-Reporting                         

• Erfahrungen im Umgang mit Social Media, Canva 

• Kreativität, Neugier und Flexibilität 

• Du bist geduldig, empathisch und aufgeschlossen und teamfähig 

• Ausgeprägtes Organisationstalent sowie eigenverantwortliches und zielorientiertes Arbeiten 

• Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

• Du bringst eigene Ideen mit und arbeitest selbstständig und strukturiert 

• Du wohnst in Hamburg  

• Du hast eine Vision wie du die Welt zu einem besseren Ort machen kannst 

 



  

Bei Interesse sende bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, wie auch eine kurze Erklärung zu 

• Warum diese Stelle zu dir passt und  

• Warum du zum LESSAN Team gehören möchtest 

bis 05.09.2021 per E-Mail an info@lessan.eu, Frau Gwladys Awo zu. 


