Stellenausschreibung: Ehrenamtliche gesucht für das CRPS Netzwerk
gemeinsam stark. und seine Landes- und Ortsgruppen in Deutschland,
Österreich und Luxemburg

CRPS Netzwerk
gemeinsam stark.

Für die Unterstützung unseres kleinen Teams
suchen wir eine/n motivierte/n Graﬁkdesigner/in.
Du suchst eine ehrenamtliche Beschäftigung, bist Graﬁkdesigner/in und möchtest uns helfen, unsere Erkrankung
bekannter zu machen, damit sie nicht länger eine unbekannte Krankheit bleibt, dann können wir Dir eine ehrenamtliche
Mitarbeit in unserem Netzwerk bieten. Wir haben einige Webseiten mit dem Conten-Management-System WordPress
und haben Seiten in den bekannten sozialen Medien.
Zu Deinen Aufgaben zählt u.a. die graﬁsche Gestaltung unserer Webseiten, Kampagnen-Seiten und anderer Onlinemedien, die Neugestaltung, sowie die Aktualisierung oder Neuerstellung von Druckvorlagen wie Flyer, Anzeigen, Plakate,
Werbeartikeln uvm.
Kenntnisse in Photoshop, Illustrator und vielleicht Premiere wären von Vorteil, sind aber keine Voraussetzung.
Organisationstalent & Teamfähigkeit runden Deine Person ab.
Wir haben unseren Standort in Köln, aber durch unsere aktuellen Systeme kannst Du von überall her für uns im
Home-Oﬃce arbeiten. Wir bieten eine freie Zeiteinteilung und setzen keine Mindeststundenzahlen voraus.
Als Honorar stellen wir zum Ende jedes Kalenderjahrs eine Spendenbescheinigung aus, die steuerliche Anerkennung
ﬁndet. Zusätzlich kann natürlich auch ein Referenzschreiben ausgestellt werden. Wir stellen ausserdem eine
Bescheinigung für den Erwerb der Ehrenamtskarte aus.
Bitte schicke Deine Bewerbung oder Anfrage per E-Mail an: ehrenamt@crps-netzwerk.org

Über das CRPS Netzwerk:
Das CRPS Netzwerk – Gemeinsam stark. ist ein Verbund der CRPS Selbsthilfegruppen Deutschlands, Österreichs und
Luxemburgs und hat sich zum Ziel gesetzt, baldmöglichst in jedem deutschen Bundesland eine regionale Landes- und
Ortsgruppen zu etablieren. Da die CRPS-Betroﬀenen ohnehin bereits eine Ärzte- und Klinikodyssee hinter sich haben,
können sie sich das Reisen zum nächsten Gruppentreﬀen bald sparen. Unsere Webseiten geben Auskunft darüber, wo
bereits alles Landes- und Ortsgruppen zu ﬁnden sind. Wir sind natürlich bemüht, in weiteren Bundesländern eigene
Selbsthilfegruppen zu gründen. Aber selbstverständlich sind wir auch für Betroﬀene und Angehörige aus den anderen
Bundesländern da. Das CRPS Netzwerk gemeinsam stark. ist Teil des CRPS Bundesverband Deutschland e.V. und
kümmert sich als Dachorganisation um die Geschicke der CRPS Betroﬀenen und deren Angehörigen. Der Bundesverband
ist im Bereich des Gesundheitswesens und der -politik unterwegs, um auf unsere seltene Erkrankung hinzuweisen und
die Situation der Betroﬀenen dieser (noch) unheilbaren Krankheit nachhaltig zu verbessern. Niemand soll mit dem
Krankheitsbild CRPS unaufgeklärt und ohne professionelle Hilfe bleiben. CRPS darf zwar weiterhin eine seltene, aber
nicht länger eine unbekannte Krankheit bleiben.
CRPS geht alle an - weil es jeder kriegen kann. #CRPSgehtallean
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