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Gesicht Zeigen! ist Träger der Buber-Rosenzweig-Medaille

Neue Herausforderungen gesucht?
Gesicht Zeigen! steht für das laute Bekenntnis, unsere demokratischen Werte nicht nur zu
vertreten, sondern sich gemeinsam aktiv für sie einzusetzen. Wir sind Impulsgeber für
zivilcouragiertes Handeln. Wir muten zu, legen den Finger in die Wunde und engagieren uns mit
Leidenschaft für ein weltoffenes Deutschland.
Dabei leben wir die Idee, zu überzeugen statt zu belehren. Nur so gelingt es uns, Menschen für
Zivilcourage zu mobilisieren. Wir sind überzeugt davon, dass jede*r von uns in der Verantwortung
steht, unsere demokratischen Werte zu schützen. Dabei richten wir uns an die Mitte der
Gesellschaft. Jede*r kann etwas bewegen. Everybody can be a Change Agent!
Daher suchen wir nach Menschen, die unsere Werte teilen und leben, sich mit der Idee von
Gesicht Zeigen! identifizieren, diese nach außen tragen und sich aus gemeinsamer Überzeugung
dafür stark machen, Gesicht Zeigen! als Organisation nach vorne zu bringen.

Wir bieten ab dem 01. Januar 2021
spannende Aufgaben für KOMMUNIKATIONSTALENTE!
Eloquent, auf den Punkt und immer gegen rechts? Laut, kontrovers und ungewöhnlich?
Solidarisch, motivierend und aktivierend? Oder besser gleich: alles zusammen? Dann mal
aufgepasst:
Die Öffentlichkeitsarbeit von Gesicht Zeigen! sucht energiegeladene, kreative und
meinungsstarke Unterstützung für die On- und Offline-Kommunikation. Twitter, Insta und fb sind
dabei genauso wichtig wie Newsletter, Pressemitteilungen oder Interviews. Wir aktivieren unsere
Follower*innen, informieren die Öffentlichkeit und mobilisieren die Communities.
Du hast ein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein, willst Gesicht zeigen, bist medienaffin und
kommunikationsstark? Du hast gute Kontakte zu Journalist*innen, Leidenschaft für unsere
Themen, keine Angst vor Technik und Lust aufs Rampenlicht? Du hast eigene Ideen, um Gesicht
Zeigen! in den Medien zu platzieren, Dich online in Debatten einzumischen und im
Hintergrundgespräch über Rechtsextremismus aufzuklären? Du willst die Menschen überzeugen mit dem besseren Argument und dem cooleren Auftritt? Durch Professionalität und
Kommunikationsfähigkeit gelingt es Dir, unterschiedliche Adressaten zu erreichen und zu
begeistern?
Dann melde Dich bei uns!
Wir freuen uns über interessante Bewerbungen, besonders auch von Menschen mit diversen
Hintergründen und Herkünften bis zum 27. November 2020.
Eine kurze Erzählung über Dich, Dein Engagement und Deine Motivation + Lebenslauf sendest Du
an jobs@gesichtzeigen.de.

