fokusarbeit
Beratung I Coaching I Schulung

Praktikum Projektassistenz
bei der innovativen Flüchtlingsplattform fokusnetzwerk 50%
Was ist das fokusnetzwerk?
Das fokusnetzwerk ist eine innovative Online-Plattform, die freiwillige Mentorinnen und
Mentoren aus der Bevölkerung mit Flüchtlingen (und auch Asylsuchenden) vernetzt und
zusammenführt, welche Unterstützung in der beruflichen oder sozialen Integration
benötigen. Und das schnell und unkompliziert!
Das fokusnetzwerk ist ein Angebot der Institution fokusarbeit AG, die seit über 10 Jahren
Menschen bei integrations- und berufsspezifischen Anliegen berät und begleitet.

Was brauchen wir?
Das fokusnetzwerk ist vor rund zwei Jahren in mehreren Gemeinden um die Stadt Zürich
gestartet. Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt möchten wir das fokusnetzwerk nun als
etabliertes Angebot weiterführen. Dafür brauchen wir tatkräftige Unterstützung.
Das Praktikum als Projektassistenz dauert 6-12 Monate und bietet ein Pensum von 50%
mit einem Monatslohn von CHF 2000 (bei 100%). Als unsere Praktikantin oder unser
Praktikant hast du bereits erste Arbeitserfahrungen und einen Hochschul-Abschluss oder
bist in einem fortgeschrittenen Semester; idealerweise in der sozialen Arbeit,
soziokulturellen Animation, soziale Pädagogik, o. ä.
Du bist an der Flüchtlingsthematik interessiert und über 25 Jahre alt. Wenn du nicht
gerade im Team arbeitest, ist dein Arbeitsstil selbständig und du kannst gut Kontakt zu
Menschen aufbauen. Beginn ab September 2019.

Was wir dir bieten?
Du bist mitverantwortlich für die Weiterführung des fokusnetzwerks im bestehenden
Gebiet im Kanton Zürich. In dieser vielseitigen Tätigkeit suchst du unter anderem neue
Mentoren für das fokusnetzwerk, führst die Flüchtlinge in das fokusnetzwerk ein und
arbeitest eng mit den Gemeinden zusammen. Du lernst in Kürze viel über die
Zusammenarbeit mit den entsprechenden Anspruchsgruppen und das Unternehmertum
in einem jungen Projekt.
Schon nach deiner Einführung bist du ein vollwertiges Teammitglied und hast Bereiche,
die du selbst verantwortest. Du bist direkt dem Projektleiter unterstellt. Tolle Erfahrungen
und eine wertvolle Entwicklung in einem kompetenten Team innerhalb des sozialen
Bereichs sind garantiert.

Bist du unser Mann? Bist du unsere Frau?
Dann schick uns deine Bewerbung direkt an: info@fokusnetzwerk.ch
Weitere Infos findest du auf www.fokusnetzwerk.ch. Deine Fragen beantwortet dir gerne
Eliya Devay, der Projektleiter des fokusnetzwerks, unter 079 329 17 69 / 044 732 90 41.
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