
Wir suchen eine/n WebentwicklerIn mit 
einem Herz für WordPress zur Unter-
stützung unseres Online-Teams beim 

Ausbau unserer Internetseite.

Webentwickler &
WP-Freak gesucht



D i e  I d e e

Der Verein Musiker ohne Grenzen e.V. hat das Ziel, Kindern und Jugendlichen aller Welt 
die Möglichkeit zu geben, ein Instrument zu erlernen und musikalisch aktiv zu sein. Wir 
glauben, dass Musik und musikalische Aktivität Kreativität, Lebensfreude und Selbstbe-
wusstsein stärkt und Sozialkompetenzen fördert.

Für unsere Internetseite, die Reisetagebücher und das MoG-Netzwerk setzen wir seit 
Jahren auf WordPress. Mit zunehmender Größe wachsen natürlich auch unsere techni-
schen Ansprüche. Neben der inhaltlichen Arbeit finden wir kaum Zeit, uns ‚nebenbei‘ 
auch noch um CSS, PHP und dergleich zu kümmern.

Darum geht‘s:

* Technische Pflege und Administration unserer Webseiten
* Ggf. Erweiterungen der Webseiten um zusätzliche Funktionen
* Anpassen des Designs
* Viele weitere Ideen nach Absprache und Möglichkeiten ;)

In den ersten Wochen würden wir dich gerne 3-5 Stunden / Woche in Anspruch neh-
men, der zeitliche Aufwand lässt sich später sicher deutlich verringern.



D e i n  J o b
... ist unbezahlt und auf ehrenamtlicher Basis. Du arbeitest in einem engagierten, viel-
seitigen und motivierten Team und kannst Arbeitszeit und -Ort frei wählen. Neben dem 
Quellcode und getaner Arbeit soll natürlich auch dein Name als Referenz auf unseren 
Seiten sichtbar werden.

Du solltest

* fit im Umgang mit WordPress sein
* solides Grundwissen in PHP, CSS und ggf. MySQL haben
* Lust auf Teamarbeit haben
* zuverlässig sein und Verantwortung übernehmen können

I n t e r e s s e ?  F r a g e n ?
Wir freuen uns über eine E-Mail an mail@musikerohnegrenzen.de oder einen Anruf 
an 040 - 609 443 770.
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