Stellenausschreibung
Sea-Eye e. V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Aufbau und Betrieb einer
Vertrauensstelle mehrere

ehrenamtliche Teammitglieder für die Vertrauensstelle von Sea-Eye e.V.
(m/w/d).
Sea-Eye e. V. ist eine zivile Hilfsorganisation, die sich 2015 gegründet hat, um dem
Sterben im Mittelmeer nicht länger tatenlos zuzusehen. Mit unserem Rettungsschiff
SEA-EYE 4 suchen wir auf der tödlichsten Fluchtroute der Welt nach Menschen in
Seenot und kämpfen gegen den täglichen Verlust von Menschenleben auf See. Unser
Verein hat über 30 Festangestellte, etwa 850 Mitglieder sowie 30 Lokalgruppen, die
sich von Land aus für die Seenotrettung einsetzen.
Die Vertrauensstelle von Sea-Eye soll allen Mitgliedern sowie ehren- und hauptamtlich
Engagierten des Vereins zur Verfügung stehen. Sie soll aus einem Team von 3-5
qualifizierten Ehrenamtlichen bestehen, die bei Konfliktfällen oder Beschwerden (z. B.
Diskriminierung, Grenzüberschreitungen, Mobbing usw.) Unterstützung und
Vermittlung anbieten.
Unsere Mitarbeiter*innen und Mitglieder sind von überall in Deutschland und darüber
hinaus für uns aktiv, sodass wir überwiegend im Home-Office tätig sind und unsere
Zusammenarbeit digital und telefonisch stattfindet.
Wenn Sie sich mit unserer Arbeit, unseren Zielen und unserer Grundhaltung
identifizieren, dann bewerben Sie sich jetzt bei uns!
AUFGABEN
• Aufbau und Beschreibung des Angebots der Vertrauensstelle, gemeinsam mit
weiteren Vertrauenspersonen
• Ansprechperson bei Konflikten und Beschwerden von Mitgliedern, Haupt- und
Ehrenamtlichen sein
• Hilfestellung bei der Schlichtung von Konflikten innerhalb des Vereins
• Unterstützung und Begleitung von Betroffenen, die sich mit einer Beschwerde an
die Vertrauensstelle wenden

IHR PROFIL
• Sie verfügen über eine psychologische/psychotherapeutische, pädagogische,
Mediations- oder ähnliche Ausbildung.
• Sie haben Erfahrung als Ansprechperson für Konflikte oder in der Begleitung und
Unterstützung von Betroffenen von Diskriminierung, Grenzüberschreitungen
und anderen belastenden Vorfällen.
• Sie sind offen, zuverlässig, diskret und verfügen über ein hohes
Einfühlungsvermögen.
• Sie kommunizieren fließend auf Deutsch; gerne auch auf Englisch.
• Sie sind nicht in das Tagesgeschäft unseres Vereins eingebunden.
WIR BIETEN
• die Chance auf eine sinnvolle ehrenamtliche Tätigkeit
• Einblick in die Arbeit einer Seenotrettungsorganisation
• Erfahrung in einer internationalen NGO
WIR FREUEN UNS, SIE KENNEN ZU LERNEN!
Senden Sie uns bis zum 30.11.2021 Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
(Anschreiben, Lebenslauf, Nachweise über relevante Studiums- und
Berufserfahrungen) als ein PDF-Dokument (max. 3 MB) an magdalena.koelbl@seaeye.de mit dem Betreff „Bewerbung: Vertrauensstelle“.
Kontakt
Magdalena Kölbl
magdalena.koelbl@sea-eye.de
www.sea-eye.org

HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ
Die im Rahmen des Bewerbungsverfahrens erhobenen Daten werden ausschließlich
zum Zwecke der Durchführung des Bewerbungsverfahrens verarbeitet. Im Falle einer
Nichtberücksichtigung oder einer Rücknahme der Bewerbung wird diese mitsamt den
erhobenen personenbezogenen Daten spätestens nach Ablauf von sechs Monaten
nach erfolgter Absage bzw. Rücknahme der Bewerbung gelöscht.

