
  
Das Projekt „Bildung und Öffentlichkeitsarbeit“ ist ein Projekt des Landfrauenverbandes MV e.V. und 

wird durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz MV gefördert. 

 

LAND-FRAUENVERBAND 
Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
Staatlich anerkannte Einrichtung der Weiterbildung 

 
 

 
Der LAND-FRAUENVERBAND MV e.V. sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für 35 Stunden/Woche 
eine/n engagierte/n 
 

Referenten/in für Öffentlichkeitsarbeit und Bildung 
 

als Verstärkung für das Team der hauptamtlichen Geschäftstelle des Landfrauenverbandes MV e.V. in 
Neubrandenburg. 
 

Wenn Sie… 
 über ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium in einem für die Aufgabenerledigung geeig-

neten Studiengang verfügen, idealerweise im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, 

 umfangreiche Kenntnisse in der Koordinierung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Ver-
bandsarbeit besitzen, 

 Erfahrungen in der Organisation von Bildungs- und Weiterbildungsveranstaltungen gesammelt 
haben, 

 Erfahrungen in der Projektkoordinierung (idealerweise bei Projekten zum Thema Ernährungs- 
und Verbraucherbildung) und in der Zusammenarbeit mit Fachressorts der Landesministerien 
verfügen, 

 die gängigen Office-Programme beherrschen, bereit sind die Homepage zu pflegen sowie Ein-
satzbereitschaft für die Koordination und redaktionelle Bearbeitung der Verbandsnachrichten 
und des Landfrauen-Jahrbuches zeigen, 

 eine Persönlichkeit mit ausgeprägten kooperativen und kommunikativen Fähigkeiten sind, die 
gerne auf Menschen zugeht und Ihnen Verbandsarbeit kein Fremdwort ist, 

 neue Aufgaben mit viel Engagement und Motivation angehen, auch in Stress-Situationen den 
Überblick behalten und Bereitschaft zum flexiblen Arbeiten mitbringen, 
 

…dann schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 15.09.17  
an info@landfrauen-mv.de, gerichtet an die Vorsitzende Dr. Heike Müller. Sie haben Fragen? Wenden 
Sie sich gerne an Frau Katrin Hergarden unter Tel.: 0395 430 62 16. 
 

Wir sind…  
ein ehrenamtlich engagierter gemeinnütziger Verband mit über 1000 Mitgliedern, 13 Kreis- und Regio-
nalvereinen/-verbänden und 67 Ortsgruppen.  
Seit 25 Jahren engagieren sich Frauen im ländlichen Raum für unsere Gesellschaft, den Erhalt von Kultur 
und regionalen, vor allem aber bäuerlichen, Traditionen und sind ein ausschlaggebender Motor in unse-
ren Dörfern und Gemeinden. Wir nehmen politische Verantwortung wahr, insbesondere mit Projekten 
zum Thema „Verbraucherbildung und gesunde Ernährung“ von Kindesbeinen an und engagieren uns in 
fachpolitischen Gremien. Die Landesgeschäftsstelle repräsentiert und koordiniert die Verbandsarbeit 
auf Landesebene, organisiert Weiterbildungen und Bildungsveranstaltungen und übernimmt die Pres-
searbeit. Weitere Informationen: http://www.landfrauen-mv.de  
 

Wir bieten Ihnen… 
ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld in Verbindung mit Eigenverantwortung und Eigeninitiative in 
einem guten Betriebsklima. Die Vergütung erfolgt anhand der Qualifikation in Absprache. 
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