Sculpt the world with us – als ehrenamtliche/r sculpture network
KoordinatorIn in Österreich
Möchten Sie sich stärker bei sculpture network engagieren? Haben Sie Lust, Ihre
Begeisterung für dreidimensionale Kunst mit anderen zu teilen, aber Sie wissen nicht so
recht, wo Sie anfangen sollen?
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich unserem Ziel anzuschließen und die Kunstform
Skulptur zu fördern und zu unterstützen. Als KoordinatorIn von sculpture network haben Sie
die Freiheit, eigene Ideen umzusetzen, um die Öffentlichkeit auf diese Kunstform
aufmerksam zu machen und unser Netzwerk für unsere Mitglieder optimal nutzbar zu
machen. Dabei werden Sie von unserem Team tatkräftig unterstützt und haben die
Möglichkeit, sich als Teil von sculpture network zu präsentieren, was Ihnen Vorteile in Ihrer
eigenen beruflichen Laufbahn bieten kann.
sculpture network hat sich zur Aufgabe gemacht, die Wertschätzung für dreidimensionalen
Kunst in Europa und darüber hinaus zu steigern und zu fördern. Diese Mission können wir
nur dank dem unermüdlichen Einsatz unserer regionalen KoordinatorInnen erreichen, die
hinter diesem Ziel stehen und uns auf dem Weg dorthin begleiten. Ein/e KoordinatorIn
motiviert und unterstützt Mitglieder sowie interessierte lokale Gruppen und fördert
gleichzeitig sculpture network und die Skulptur als Kunstform. Damit wird er/sie auch zum
Zentrum einer lokalen Gemeinschaft und hat die Chance, neue Kontakte zu knüpfen und
persönliche Anliegen umzusetzen.
Derzeit sind wir auf der Suche nach neuen KoordinatorInnen für die Region Österreich.
Vorzugsweise sollte es in dieser Region ein Team von zwei Personen geben, die vor Ort eng
zusammenarbeiten. Bewerbungen als Team sind erwünscht, aber nicht verpflichtend.
Ein/e sculpture network KoordinatorIn


Identifiziert sich mit den Zielen von sculpture network und kennt die Organisation
bereits gut



Steht in der Mitte seiner/ihrer professionellen Laufbahn



Lebt und arbeitet in Österreich



Ist MuttersprachlerIn und verfügt über sehr gute Englischkenntnisse



Ist kommunikationsstark und hat Freude am Netzwerken



Hat Spaß daran, Menschen für das Thema Skulptur zu begeistern



Möchte einen gesellschaftlichen Beitrag leisten, indem er/sie zur Kunst- und
Kulturförderung beiträgt



Hat ausreichend Zeit für ein Ehrenamt zur Verfügung

Aufgaben und Ziele der KoordinatorInnen:


Organisation von mindestens 1 Dialogue pro Jahr sowie einem Event bei
unserem Internationalen Fest der zeitgenössischen Skulptur



Organisation von mindestens zwei informellen Mitgliedertreffen pro Jahr in
Österreich



Auftreten als Kontaktperson für Mitglieder in der Region und Erreichbarkeit auf
der sculpture network E-Mail-Adresse



Pflege von Kontakten in der Region



Repräsentation und aktive Bewerbung von sculpture network bei regionalen
Veranstaltungen wie Vernissagen, Konferenzen, Messen etc.



Information von potentiellen Mitgliedern über die Vorteile einer Mitgliedschaft bei
sculpture network



Weitergabe von relevanten Informationen aus der Region an das sculpture
network Büro in München

Wir bieten:


Aufnahme in ein internationales Team von enthusiastischen Menschen aus allen
Altersgruppen und Bereichen



Unterstützung bei allen Tätigkeiten als KoordinatorIn durch das sculpture network
Team in München



Vorteile im eigenen professionellen Leben, da Sie als Teil einer etablierten
weltweiten Organisation auftreten können, mit eigener Visitenkarte, sculpture
network E-Mail-Adresse und weiteren Vorteilen



Eine jährliche Aufwandsentschädigung von €1.000, inkl. MwSt., sowie ein Bonus
für jedes geworbene Mitglied und die Erstattung von Auslagen, sofern sie mit dem
Büro abgestimmt wurden

Beginn:

Jederzeit

Dauer:

Vorzugsweise mindestens ein Jahr lang. Eine längere Dauer wird begrüßt, ist
aber keine Bedingung.

Bitten senden Sie Ihre Bewerbung per Mail an Martina Fischer (martina.fischer@sculpturenetwork.org).
Kontakt:
sculpture network
Adlzreiterstrasse 7
80337 München, Deutschland
Tel: +49 89 - 51 68 97 93
www.sculpture-network.org

