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Freie*r Mitarbeiter*in 
Kulturmanagement, Belgien 
(m/w/d) 
 

 

Schreiben und Organisieren: Genau Dein Ding? Am besten mit historischen Inhalten und 

dem Anspruch, damit heute etwas zu bewegen? Du willst in einem internationalen Team 

arbeiten, Kulturevents organisieren und bist gerne unterwegs? 

Werde Teil unseres #StolenMemory-Teams und bring unsere erfolgreiche 

Wanderausstellung nach Belgien! 

In umgebauten Übersee-Containern tourt die Wanderausstellung #StolenMemory jetzt 

schon durch Deutschland und Polen. Im Mittelpunkt steht der letzte Besitz von KZ-

Häftlingen – Uhren, Eheringe, Familienfotos: Von den Nazis gestohlene 

Erinnerungsstücke, die wir zusammen mit einem internationalen Freiwilligennetzwerk 

zurück an die Familien der Opfer geben. 

 

Damit wir so schnell wie möglich in Belgien loslegen können, suchen wir kurzfristig eine*n 

freie*n Mitarbeiter*in (m/w/d) für die Umsetzung der Wanderausstellung #StolenMemory 

in Belgien.  

 

Das sind Deine Aufgaben: 

 

 Organisation der Wanderausstellung #StolenMemory in Belgien und später auch in 

den Niederlanden 

 Abstimmung mit Projektpartnern*innen 

 Planung und Organisation der Route in Zusammenarbeit mit Logistikunternehmen 

 Ansprache von Schulen und anderen Bildungsinstitutionen 

 Organisation und ggf. Durchführung von Eröffnungsveranstaltungen vor Ort 

 Pressearbeit in Belgien und den Niederlanden in Abstimmung mit dem PR-Team 

 

 

 

Bad Arolsen, 

23. März 2022 
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Dein Weg zu den Arolsen Archives:  

 Du verfügst über ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich 

Geisteswissenschaften, Kommunikation, Journalismus oder eine vergleichbare 

Qualifikation 

 Du brennst für Pressearbeit und bringst erste Erfahrungen in Social Media mit 

 Du interessierst dich für die Geschichte der NS-Verfolgung 

 Du kennst dich in der Medien- und Kulturlandschaft in Belgien und ggf. den 

Niederlanden aus 

 Du bist motiviert, das Teilprojekt #StolenMemory in Belgien und den Niederlanden in 

die Hand zu nehmen 

 Du sprichst und schreibst sicher auf Französisch und Niederländisch – und verfügst 

über gute Englischkenntnisse. Wenn du zusätzlich auch Deutsch sprichst, freuen wir 

uns umso mehr! 

 Du bist kommunikativ, reißt andere Menschen mit deinen Ideen mit und bist selbst 

unter einer hohen Arbeitsbelastung kreativ und innovativ 

 

Start: sofort 

Die freie Mitarbeit ist zunächst auf 40 Stunden pro Monat und für eine geplante 

Projektlaufzeit von 18 bis 24 Monaten geplant. 

 

Bewerbungsfrist: 10.04.2022 

Du willst Teil des #StolenMemory-Teams werden? Schick uns Deine schriftliche 

Bewerbung mit Referenzen und Deinen Honorarvorstellungen an:  

hr@arolsen-archives.org 

Aus Sicherheitsgründen akzeptieren wir ausschließlich Bewerbungen im PDF-Format. 

Rückfragen fachlicher Art beantwortet Dir gerne Charlotte Großmann unter 

charlotte.grossmann@arolsen-archives.org 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Hinweis zum Datenschutz:  

Mit Deiner Bewerbung erklärst Du dich einverstanden, dass Deine personenbezogenen Daten erfasst und 

zur Abwicklung des Bewerbungs- und ggf. Einstellungsverfahrens gespeichert werden. Wir behandeln diese 

Daten mit größter Sorgfalt nach den gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz.  
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