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Projektmitarbeiter*in (m/w/d) im Projekt „House of Resources“ 
 
Für unser Modellprojekt „House of Resources“ suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine*n 
Projektmitarbeiter*in (m/w/d). Es handelt sich um eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit einem 
Stellenumfang von mindestens 60%. Einsatzorte sind Osnabrück und Diepholz, aufsuchende Arbeit in den 
Landkreisen ist explizit Teil der Stelle. Die Stelle ist zunächst befristet bis zum 31. Dezember 2023.  
 
Das Projekt: House of Resources Osnabrück • Diepholz 
Ziel des Projekts ist es, engagierte Menschen mit Migrationsgeschichte und Akteure der Integrationsarbeit zu 

fördern, zu qualifizieren und in ihrer Arbeit zu stärken. Es werden bedarfsorientiert und flexibel Ressourcen und 

Leistungen zur Verfügung gestellt, z. B. in Form von Beratung, finanzieller Unterstützung, Weiterbildung und 

Vernetzung. Die Angebote richten sich an Engagierte in den Regionen Osnabrück und Diepholz. Das Projekt richtet 

sich an kleinere Migrantenselbstorganisationen (MSO) sowie generell an kleinere Organisationen, die sich 

hauptsächlich mit Themen der Migration und Integration sowie dem interkulturellen Dialog befassen.  

Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere: 

 Planung und Durchführung von Projektinhalten in den Säulen Beratung & Qualifizierung, Vernetzung, 
Förderung und Verleih 

 Betreuung und allgemeine Beratung der Zielgruppen hinsichtlich der Projektinhalte 
 Planung, Organisation und Umsetzung diverser Veranstaltungen (Workshops, Netzwerktreffen, etc.) 
 Umsetzung des Projektkonzepts in die Praxis unter Einhaltung des Zeitplans und in enger Absprache mit 

dem Projektmanagement 
 mit dem Projekt verbundene organisatorische Tätigkeiten, wie bspw. die Erstellung von Berichten und 

Verwendungsnachweisen 
 Koordination der projektbezogenen Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und Stakeholdern 

 
Ihr Profil: 

 Sozial-, geistes- oder sprachwissenschaftlicher Hochschulabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation 
 Erfahrungen in der Arbeit mit Migranten und Migrantenorganisationen wünschenswert 
 Erfahrung in der gemeinnützigen Projekt- und Vereinsarbeit wünschenswert 
 Sicheres Auftreten, Teamfähigkeit, Organisationsgeschick und Erfahrung in der Netzwerkarbeit 
 eine schnelle Auffassungsgabe sowie eine selbstständige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise 
 Bereitschaft, sich selbstständig in neue Themen einzuarbeiten 
 Bereitschaft zu aufsuchender Arbeit zum Zwecke von Beratungen, Qualifizierungen und Vernetzungen 

Warum wir? 
 

Bei der Eleganz Bildungsplattform e.V. haben Sie die Chance, einen wertvollen Beitrag zum gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu leisten. Oberstes Ziel ist es, unser Leitbild in unserer täglichen Arbeit realisieren zu können. 
Sie übernehmen Verantwortung und sind ein wichtiges und wertvolles Mitglied unseres Teams. 
Unterstützt werden Sie dabei von einem engagierten und bunten Team, das sich mit Leidenschaft für die 
Teilhabechancen vor Ort einsetzt. 
Dazu bieten wir Ihnen Features wie laufende Fortbildungsmöglichkeiten, Hansefit, betriebliche Altersvorsorge, 
vermögenswirksame Leistungen, E-Bike-Leasing und Kinderbetreuung. 

  
Eine Weiterbeschäftigung und langfristige Zusammenarbeit wird angestrebt. 
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Über uns 
 
Wir, die Eleganz Bildungsplattform e.V., verstehen uns nicht nur als Bildungsträger, sondern viel mehr als 
gemeinnütziger Verein in der Rolle eines Brückenbauers und Partners für die Menschen vor Ort. Unser Angebot ist 
ebenso vielfältig wie die Menschen, die zu uns kommen und an die wir uns als Verein wenden. Aktiv tätig sind wir 
in den Bereichen Bildung, Sprache, Integration sowie in der Kinder- und Jugendhilfe. Wie wir unsere Aufgaben auf 
diesen Gebieten verstehen, legen wir in unserem Leitbild offen. 
Weitere Informationen über uns finden Sie auf unserer Webseite: https://www.eleganz-bp.de/ueber-uns/leitbild 
 
 
Bewerbungen mit Lebenslauf, Anschreiben und Zeugnissen bitte per E-Mail an: bewerbung@eleganz-bp.de 
 

 


