
 

 

Die BürgerStiftung Erfurt denkt an die Zukunft und handelt heute. Dabei ist der Name Programm: Bürger:innen stiften 

Geld, Zeit, Talente, Ideen, Kraft – für die Entwicklung unserer Stadt. In der Zusammenarbeit sieht die BürgerStiftung 

Erfurt den Schlüssel für eine gute gemeinsame Zukunft und versteht sich deshalb seit fast 20 Jahren als Partner von 

Menschen, Vereinen, Stiftungen und Initiativen, deren Engagement sich darauf richtet, Erfurt gemeinsam 

zukunftsfähig zu gestalten. Die BürgerStiftung Erfurt möchte Vorhandenes fördern und unterstützen und Neues sich 

entwickeln helfen.  

Zur Unterstützung der Projektarbeit suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

bis Ende Juli (mit Option auf Weiterbeschäftigung) ein 

 

ORGANISATIONSTALENT (m/w/d)  

FÜR DAS BÜRGERFEST „STADT IM WANDEL“  
 

Seit vielen Jahren führt die BürgerStiftung Erfurt in Kooperation mit der Stabsstelle Nachhaltigkeitsmanagement 

gemeinsam für und mit vielen Initiativen und Vereinen das Bürgerfest „Stadt im Wandel“ und den Fairen / 

Nachhaltigkeiten Adventsmarkt durch. Beide Projekte sind ein zentraler Baustein im Jahresverlauf der Lokalen 

Agenda 21 Erfurt und ein sinnvolles Instrument, das die kommunalen und zivilgesellschaftlichen Aktivitäten der 

Landeshauptstadt Erfurt in die Stadtgesellschaft kommuniziert. Die Erfurter:innen sind eingeladen, sich über Themen 

einer nachhaltigen Entwicklung zu informieren und aktiv mitzuwirken. Auch die beteiligten Initiativen und Vereine in 

Erfurt gilt es zu vernetzen und in ihrem Handeln zu stärken. 
 

Zu deinen Aufgaben gehören insbesondere… 

 die inhaltliche und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Bürgerfestes „Stadt im 

Wandel“ inkl. Anmeldemanagement, Kommunikation mit den Ausstellenden und den Akteur:innen sowie 

Programmgestaltung. 

 die Unterstützung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Kommunikation auf den Social Media Kanälen.   

Wir freuen uns dich kennenzulernen, wenn du…  

 zum Bürgerfest „Stadt im Wandel“ am 09.06.2023 definitiv verfügbar bist.  

 bereits praktische Erfahrungen im Bereich Veranstaltungsmanagement gesammelt hast. 

 dich in der Erfurter Engagementlandschaft auskennst.  

 angenehm und sicher auftrittst und über sehr gute kommunikative Fähigkeiten verfügst.   

 selbständig und eigenverantwortlich arbeitest, über eine schnelle Auffassungsgabe verfügst, zuverlässig und 

teamfähig bist und auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf behältst.  

Was wir dir bieten können:  

 viele Mitgestaltungs- und Vernetzungsmöglichkeiten in einem spannenden Projekt.  

 freies eigenständiges Arbeiten im Umfang von ca. 10 Wochenstunden zzgl. des Veranstaltungstages. 

 ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem engagierten Projektteam mit Haupt- und Ehrenamtlichen.  

 eine Anstellung im Rahmen einer kurzfristigen Beschäftigung oder eines Minijobs.  

Wenn du dir vorstellen kannst, das Bürgerfest „Stadt im Wandel“ (und künftig auch den Fairen & Nachhaltigen 

Adventsmarkt) zu organisieren und mitzugestalten, dann schick uns eine kurze Nachricht mit ein paar Informationen 

zu Dir an info@buergerstiftung-erfurt.de. Wir melden uns dann zeitnah für ein persönliches Gespräch. Deine 

Kontaktperson bei Fragen rund um die Ausschreibung ist Maria Wischeropp. 
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