Social-Media-Host (w,m,d)
gesucht!
Für unsere Conscious Co-Living Community auf dem Alsenhof

Der Alsenhof ist ein nachhaltiger Co-Living, Co-Working und Co-Creation Space nahe
Itzehoe, circa 50 km von Hamburg entfernt. Wir sind ein 6-köpfiges Team, das dieses
Projekt seit zwei Jahren gemeinsam aufbaut und entwickelt. Mehr Infos zu unserem
Projekt findest du unter alsenhof.de
Für die Sichtbarkeit nach außen, Einblicke in das Leben auf dem Alsenhof und eine
längerfristige Marketingausrichtung suchen wir eine_n engagierte_n und kreative_n
Social Media Host, der/die uns unterstützen möchte.
Der Alsenhof bietet eine Vielfalt an inspirierenden Impulsen, Menschen und Flächen.
Neben unseren fünf zweibeinigen und einem vierbeinigen festen Bewohner_innen,
bereichern Menschen, die auf Zeit auf dem Alsenhof leben, das Co-Living Wohnhaus.
Außerdem finden hier Themenwochen, Konzerte und andere Events statt. In diesem
dynamischen Miteinander gibt es immer "Neuigkeiten" und Berichtenswertes!
Unser Co-Living basiert auf dem Dreiklang wertschätzender Umgang mit sich selbst,
den Mitmenschen und der Natur. Uns ist wichtig, dass in unserem Haus ein offener,
herzlicher Spirit gelebt wird und gleichzeitig hilfreiche Strukturen praktiziert werden,
damit sich alle wohlfühlen. In deiner Position laden wir dich ein, in dieses Miteinander
einzutauchen.
Wir suchen eine_n Social Media Host ab einem Monat bis hin zu mehreren Monaten.
Der Aufwand beträgt täglich 2-4 Stunden. Für die Dauer deines Engagements bieten
wir dir ein Zimmer mit einer Ermäßigung von 50%-100%, je nach gewünschtem
Einsatz. Dabei lebst du in unserer Gemeinschaft und hast die Möglichkeit unsere CoCreation Räumlichkeiten auch für eigene Projekte zu nutzen.

Wir freuen uns auf dich

Conscious Coliving Community auf dem Alsenhof
Deine Aufgaben:
Eintauchen in das Co-Living Gefühl und Sichtbarmachen der Essenz
Erstellen und Planen von Social Media Posts, Stories, Reels (Instagram)
Planung und Durchführung einer Kampagne zu z.B. der Eröffnung der Camping
Wiese
Weitere mögliche Aufgaben (je nach gewünschtem Einsatz):
Erstellen einer Pressemappe
Kontaktaufnahme mit lokaler Presse, Podcasts etc.
Das wünschen wir uns von dir:
Du hast Erfahrung im Umgang mit Social Media
Du arbeitest lösungsorientiert und proaktiv und kannst schnell auf
unterschiedliche Situationen reagieren
Du bist gerne von Menschen umgeben und hast Lust dich mit deinen eigenen
Ideen in die Gruppe einzubringen
Du behältst trotz unterschiedlicher Aufgaben die Ruhe
Du bist gut organisiert und behältst gut den Überblick über eine größere Gruppe
Du hast eine echte Hands-On-Mentalität
Du hast Spaß und Freude an der Kommunikation mit den Mitbewohner*innen
des Hauses (auf Deutsch und Englisch)
Das bieten wir dir:
Ein kostenfreies Zimmer (oder eine Ermäßigung je nach gewünschtem
Einsatz)
Teil eines spannendes, zukunftsorientierten Projekt zu sein
Leben in einer herzlichen, internationalen Gemeinschaft
Eine inspirierende Umgebung
Einen großen Garten mit Hängematten und erholsamer Natur in der Nähe
Viele Möglichkeiten dich kreativ auszutoben
Wenn Du Lust hast, unser Projekt zu unterstützen, freuen wir uns sehr, dich an
Board zu haben!
Wir freuen wir uns über deine Nachricht mit Motivation und möglicher Zeitraum
deines Engagements als Social Media Host an manuel@alsenhof.de
Herzlichst,
das Alsenhof Team

