Der checkpoint queer e.V. sucht…
… zum 15.04.2018 eine*n

GESUNDHEITSKOORDINATOR*IN
(30 Std/Woche flexibel, angelehnt an TV-L E10)

Stellenprofil:
abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit oder der
Gesundheitswissenschaften oder der Geistes- und
Sozialwissenschaften oder mind. 3 Jahre Erfahrung im
Arbeitsfeld Frauen*- / LSBT*IQ-Gesundheit
teamfähig, kommunikativ, eigenverantwortliches und
selbstständiges Arbeiten
Führerschein Klasse B für die Vernetzung in der ländlichen
Region
Anforderungen und Aufgaben:
Gesundheitskoordination
Arbeit im Sinne der WHO Definition von Gesundheit: "Gesundheit
ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und
sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit
und Gebrechen.":
Entwicklung und Durchführung eines regionalen
Beratungsangebotes im Rahmen des landesweiten
Modellprojekts „MOSAIK Gesundheit – ein Projekt für
lesbische, bisexuelle und queere Frauen*“
Entwicklung
und
Realisierung
von ergänzenden
Gesundheitsangeboten der LSBT*IQ-Gesundheit im
checkpoint queer, zusätzlich zu den Bestehenden
Optional: landesweite Telefon-Hotline/Beratung für Gewalt gegen
lesbische, bisexuelle und queere Frauen*
Möglichkeit der Stellenergänzung um 10 Std./Woche für ein
Angebot zum Erstkontakt.

Geschäftsführung
Entwicklung, Realisierung und Koordination von Projekten
und Aktionen im checkpoint queer in enger Abstimmung
und mit Beteiligung der Zielgruppen
Erstellen von Förderanträgen in Zusammenarbeit mit dem
ehrenamtlichen Vorstand
Kooperation mit QNN, AHN und anderen relevanten
Akteur*innen
Gremienarbeit

Es handelt sich um eine Stelle mit Sachgrundbefristung bis zum
31.12.2018.
Bei Interesse freuen wir uns auf deine Bewerbung per Email mit
den üblichen Unterlagen bis spätestens 08.04.2018 an:
info@checkpoint-queer.de

Bewerbungsschluss ist am 08.04.2018!

Der

checkpoint

queer

ist

das

queere

Begegnungszentrum in und für Lüneburg. Wir geben
verschiedenen Vereinen und Gruppen aus der Community ein
Zuhause, die Möglichkeit sich zu vernetzen und gemeinsam für ein
vielfältiges Leben in und um Lüneburg aufzutreten. Darüber
hinaus bilden die Prävention und Gesundheit wichtige Säulen
unserer Arbeit. Wir sind ein aufstrebendes und motiviertes Team,
sind an das QNN (Queeres Netzwerk Niedersachsen) angebunden
und stehen im regen Austausch mit anderen queeren Projekten.
Wir bieten dir eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit
in einem engagierten haupt- und ehrenamtlichen Team,
außerdem die Möglichkeiten zur Entwicklung innovativer
Ansätze. Für die Bereiche ‚Männer die Sex mit Männern haben‘
und ‚HIV und STI‘ sind bereits zwei Mitarbeiter eingestellt. Eine
Gebäudemanagerin unterstützt die Arbeit im checkpoint.

