
  

 

 

 

 

 
 

Grafiker*in für HerzCaspar gesucht! 
 

Mit Herzblut eine gemeinsame Vision verfolgen? Kreativ sein? Eigene Ideen 

verwirklichen? Sich in einem motivierten, jungen Team engagieren und gemeinsam an 
einem Strang ziehen? 

Klingt gut? Finden wir bei HerzCaspar e.V. auch! 

Wir bringen Abwechslung und Ablenkung in den teils eintönigen Krankenhaus-Alltag 
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Zu zweit oder in kleinen Gruppen 
bringen die HerzCaspar Buddies für ein paar Stunden Normalität ins sterile Umfeld der 

jungen Patient*innen. Aufgrund der aktuellen Situation natürlich digital. 

Hier kannst du uns mit deinen Fähigkeiten unterstützen: 

▪ Erstellung von Grafiken und Bildern für Social Media (Facebook, Instagram, 
Spotify) 

▪ Gestaltung von Flyern, Plakaten, Einladungskarten und andere Printmedien  

▪ Erstellung von Druckdateien  
▪ Erstellung von QR-Codes  

▪ Erstellung und Änderung von Office-Vorlagen (PowerPoint, Word) 
▪ Pflege und Weiterentwicklung der Corporate Identity von HerzCaspar 
▪ Wöchentliches Engagement: ca. 2 Stunden, die du dir frei einteilen kannst 

Was bringst du mit? 

• Große Freude, dich ehrenamtlich zu engagieren 

• Lust auf Teamarbeit und Spaß an Organisation 
• Eigeninitiative und kreative Ideen 
• Studium/Ausbildung oder Arbeitserfahrung im Grafikbereich 
• Grafikprogramme (Photoshop, Illustrator, InDesign, Scribus, Premiere, etc.) 

Was bieten wir dir? 

• Ein junges Team aus den unterschiedlichsten Bereichen, die für eine große Vision 
gemeinsam aktiv sind 

• Raum, deine Ideen einzubringen und sie selbst umzusetzen 

 

Unterstütze uns mit deinem Herzblut, deiner Energie und deiner Leidenschaft. Schick 
uns deine Nachricht, gerne kreativ (was auch immer zu dir passt) per E-Mail an: 

barbara@herzcaspar.info 

 

 

 

Wir  

freuen 
uns auf 
Dich! 
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