Frühlingserwachen e.V. – Am Fallenbrunnen 3 – Postfach 100– 88045 Friedrichshafen
MINIJOB: WERDE BEI FRÜHLINGSERWACHEN E.V. AKTIV (M/W/D)
Frühlingserwachen e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich seit 2016 für Gemeinschaft und Vielfalt durch gesellschaftlichen Dialog vor Ort einsetzt. Wir stehen für Teilhabe und Zusammenhalt,
die nur durch die respektvolle und unvoreingenommene Begegnung aller Bevölkerungsgruppen
entstehen können. Mit mobilen Formaten wie dem Frühstücksbus, der jeweils eine Woche lang an
verschiedenen Standorten in einer Stadt alle Passant:innen zu Kaffee, belegten Brötchen und Kuchen einlädt, schaffen wir unkompliziert zugängliche Begegnungsräume, die den Dialog dort fördern, wo Schweigen und Verschlossenheit vorherrschen. So entsteht ein mobiler, unkompliziert zugänglicher Begegnungsraum, in dem durch das gegenseitige Kennenlernen Vorurteile und Ängste
abgebaut werden können.
Der Verein ist bundesweit aktiv, mit Schwerpunkten in Friedrichshafen, Berlin, München und Dresden. Deshalb kannst du von überall aus dem Home-Office arbeiten, Reisebereitschaft ist Voraussetzung. Dein Arbeitsbeginn ist ab September möglich. Bewerbungsschluss ist der 31. Juli.
Deine Aufgaben
• Du unterstützt unser Team bei interner Organisation mit 7,5 Stunden/Woche
• Du betreust die Lokalgruppen in Friedrichshafen, Berlin, München und Dresden, unterstützt
sie bei ihrer kontinuierlichen Arbeit und bist ggf. für neue Lokalgruppen zuständig
• Du unterstützt die Vereinsarbeit, indem du unregelmäßig anfallende Organisationsaufgaben übernimmst
• Du bist für das vereinsinterne Wissens- und Dokumentenmanagement zuständig
• Du wirbst Gelder für die Vereinsarbeit ein
Dein Profil
• Sehr gut ausgeprägte Sozialkompetenz, Begeisterungsfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit – du wirst mit ehrenamtlichen Mitgliedern arbeiten, deren Mitarbeit auch von deiner Motivation und Begeisterungsfähigkeit abhängen wird
• Zuverlässigkeit, zeitliche Flexibilität und Eigeninitiative – du wirst viel Freiheit bei der Auswahl deiner Projekte und Aufgaben haben und arbeiten, wenn die ehrenamtlichen Mitglieder Zeit haben, was häufig abends oder am Wochenende ist
• Kreativität und Durchhaltevermögen – viele Aufgaben und Projekte werden wir zusammen
zum ersten Mal angehen, häufig braucht es kreative und spontane Lösungen
• Organisationsfähigkeit – du kannst deine eigene Arbeit sehr frei gestalten und bist für die
Strukturierung der Vereins-Arbeit verantwortlich
• Erfahrung im Fundraising und Arbeit mit Stiftungen/Geldgebern von Vorteil
• Vorzugsweise eigene Erfahrung im zivilgesellschaftlichen Engagement
• Du hast während der Tätigkeit für Frühlingserwachen keinen weiteren Minijob
Dein Mehrwert
Wir bieten dir ein festes Einkommen von 330,00 €/Monat für 30 Stunden/Monat. Wir legen Wert
darauf, dass sich deine Arbeit bei uns lohnt! Dafür bieten wir dir viel Gestaltungsfreiheit in einer
jungen, stetig wachsenden NGO. In Absprache mit dem Vereinsvorstand kannst du deine Arbeitszeit
recht flexibel gestalten und von verschiedenen Orten aus arbeiten. Unsere Philosophie des respektvollen und unvoreingenommenen Umgangs miteinander leben wir auch intern. Wir arbeiten basisdemokratisch und mit flachen Hierarchien.
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Mit deiner Arbeit wirst du einen entscheidenden Beitrag für die Verstetigung und Professionalisierung unserer Aktivitäten leisten und uns dabei unterstützen, langfristig bundesweit mit unseren
Dialog- und Begegnungsformaten wirksam zu sein.
Bewerbungen mit kurzem Anschreiben und Lebenslauf sind an info@fruehlingserwachen.org zu
richten. Rückfragen an l.weber@fruehlingserwachen.org und c.grasi@fruehlingserwachen.org.
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