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Die Lande s ve re inigung Kulture lle Kinde r- und Juge ndbildung (LKJ) Sachs e n e . V. s ucht
z um Frühjahr ne ue Mitarbe ite r*inne n. Eine *n Proje ktkoordinator*in für de n Be re ich
Fre iwillige s Soz iale s Jahr Kultur (FSJ, 28 Woche narbe its s tunde n), z we i
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(39 Woche narbe its s tunde n) und e inmal für Bildungs arbe it (24 Woche narbe its s tunde n).
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Arbe its s tandort is t Le ipz ig. Be we rbungs s chlus s is t am 7. Januar 2019.
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Ste lle naus s chre ibung Proje ktkoordinator*in FSJ Kultur z um 15. Fe bruar 2019
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2019
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