
Stellenausschreibung
für unser

Projekt-und Kommunikationsmanagement

Teilzeit (20-32 h/Woche) (w/m/d)

Der Wangeliner Garten steht seit Jahrzehnten für gelebte Nachhaltigkeit. Der naturnahe Garten mit 
dem Fokus auf Biodiversität ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Region. Die angegliederte 
Gastronomie verarbeitet frische Produkte aus dem Garten und der Region. Außerdem ist der 
Wangeliner Garten Veranstaltungsort für Kunst und Kultur. Vielfalt und Genuss sind zentrale Werte,
die sich in unseren Angeboten, aber auch in den Menschen und ihren Tätigkeiten innerhalb der 
Organisation widerspiegeln. 
In unserem Leitbild verpflichten wir uns der „Charta der Vielfalt“, stellen u.a. Selbstständigkeit, 
Wertschätzung und den Schutz der Umwelt in das Zentrum unserer Arbeit.   

Wir suchen zur Verstärkung und Bereicherung unseres Teams zum 01.07.2022 eine Person, die 
abwechslungsreiche Tätigkeiten schätzt und ein grünes Herz mitbringt. Inhaltlich umfasst die 
ausgeschriebene Stelle unsere Presse-und Öffentlichkeitsarbeit, die Ausarbeitung von 
Bildungsangeboten sowie das Projekt- und Veranstaltungsmanagement. 

Wenn Du Dich leidenschaftlich für die Vermittlung eines nachhaltigen Umweltgedankens und den 
Schutz der natürlichen Vielfalt einsetzen willst sowie eine lockere Arbeitsatmosphäre schätzt, bist 
Du bei uns richtig!

Du vermittelst ein positives Bild unseres Vereins in der Öffentlichkeit und bringst Deine 
Kommunikationskompetenzen auch in organisationsinternen Abläufen ein. Deine 
Einsatzbereitschaft und positive Grundstimmung hilft Dir, das Vertrauen von Kolleg*innen und 
externen Partner*innen zu gewinnen. Du bist gerne im Kontakt mit verschiedensten Menschen und 
Netzwerk-Tätigkeiten liegen dir. 
Du behältst die verschiedenen Bereiche im Blick und stimmst sie auf einander ab und sorgst so 
dafür, dass Menschen von dem langjährigen Erfahrungsschatz des Ortes lernen können. 

Der Wangeliner Garten befindet sich in einem Prozess der Transformation, in dem Du Dich in 
Zusammenarbeit mit dem geschäftsführenden Vorstand und engagierten ehrenamtlichen Mitgliedern
des Fördervereins z.B. durch das Konzipieren und Durchführen von Workshops, aber auch Ideen 
zum Projektmanagement oder das Entwerfen von Bildungsangeboten mit einbringen kannst. 

Das bringst Du mit:

• Erfahrungen und Kenntnisse in den Bereichen Veranstaltungsmanagement, 
Öffentlichkeitsarbeit,  Umweltbildung (gerne in NGO/Vereinen zu den Themen der 
Nachhaltigkeit, Natur- und Umweltschutz, Ökologie)

• Erfahrungen und Kenntnisse im Projektmanagement und Organisationsentwicklung 
• Hochschulabschluss oder abgeschlossene Berufsausbildung in den genannten Bereichen
• fließend Deutsch in Wort und Schrift
• Vertrautheit mit gängigen Software-Anwendungen wie Word, Excel, Powerpoint
• teamfähig, freundlich, geduldig, verständnisvoll, flexibel, kreativ, kontaktfreudig, 

selbstständig



Das erwartet Dich:

• eine sinnstiftende Arbeit, die Umweltschutz, Bildung für nachhaltige Entwicklung und 
Regionalentwicklung nach vorne bringt 

• ein wunderschöner Arbeitsplatz mitten im Grünen 
• abwechslungsreiche Tätigkeitsfelder im Kontakt mit Menschen und im Büro
• ein herzliches und engagiertes Team und unterstützende ehrenamtliche Vereinsmitglieder
• flache Hierarchien und Raum für Mitgestaltung

Kontaktiere uns gern bei Fragen und sende uns Dein Motivationsschreiben mit Deinem Lebenslauf 
an:
j.sepahzad@wangeliner-garten.de 
038737-499878

mailto:j.sepahzad@wangeliner-garten.de

