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Wir suchen bezahlte Unterstützung der RLC Osnabrück. 

Aufgaben (gelistete nach Priorität): 

- Entgegennahme von Beratungsanfragen, Kommunikation mit den Ratsuchenden und, wenn 

möglich, Klärung des Sachverhaltes 

- Kommunikation mit Berater*innen und Fallzuweisung  

- Vorbereitung der Beratung, u.a. Terminabsprache und Kommunikation mit Dolmetscher*innen, 

Raumbuchung 

- Organisation und Teilnahme am Beratungstreffen 

- Unterstützung des Vorstands (bei Bedarf Beantworten von E-Mails, Ausbildungsorganisation)  

- Organisation der Supervision  

- Dolmetscher*innen: Erweiterung der Datenbank, Organisation von Fortbildungen etc.  

- Recherchearbeit und Zusammenstellung von beratungsrelevanten Informationen  

Was bringst du mit: 

- Vorheriges Engagement in der RLC ist keine Voraussetzung (auch keine abgeschlossene 

Ausbildung), solange du Interesse an der RLC-/Vereinsarbeit hast und dich für die Rechte von 

Schutzsuchenden einsetzen möchtest. 

- Die meisten Aufgaben können von zu Hause bearbeitet werden, es wäre jedoch super, wenn du 

bis Ende Dezember 2023 in Osnabrück wohnen würdest 

- Zuverlässigkeit, Lust auf kommunikatives Arbeiten und Organisieren 

Was bekommst du: 

- Ausführliche Einarbeitung in die Abläufe und Strukturen der RLC Osnabrück 

- Ansprechpartner*innen in der RLC Osnabrück und im Dachverband  

- 5 bezahlte Stunden pro Woche, 12€/Stunde 

- Du wirst angestellt als Übungsleiter*in der RLC Osnabrück über den Dachverband, arbeitest 

aber für die RLC Osnabrück. Die genauen Formalitäten können wir gerne persönlich klären.  

- Vertrag bis Ende Dezember 2023 

 

Wenn du Lust hast und diese Ausschreibung dich anspricht, melde dich gerne bei uns (info@rlc-

osnabrueck.de). Eine förmliche Bewerbung ist überhaupt nicht notwendig, eine kurze Vorstellung von 

dir per Mail reicht aus. Bitte meldet euch bis spätestens 10.01.2023, da wir den Antrag bis zum 13.01. 

einreichen müssen. 

Wichtig: Wir müssen einen Antrag für diese Stelle beim Dachverband stellen und erst nach fester 

Zusage des Dachverbandes wird die Stelle vergeben. Im schlimmsten Falle kann diese Stelle nicht 

zustande kommen. Wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch sehr gerne!  

Wir freuen uns! 

Marie, Yasser und Antonia  
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