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Schulfundraising e.V.
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Dann sind Sie bei uns richtig.
Wir helfen Schulen und Kindergärten, neue Projekte
zu entwickeln und auf den Weg zu bringen. Wir sind
ein feines aber (noch) kleines Team und suchen für
unseren gemeinnützigen Verein

ehrenamtliche Unterstützung beim
Verteilen von Flyern und Aushängen.
Unser Aufgabenspektrum umfasst viele Bereiche. Wir
beraten, unterstützen und helfen Schulen und Kitas
bei der Öffentlichkeitsarbeit und beim Gewinnen von
Unterstützern und von Ehrenamtlichen. All das ist für
die Hilfesuchenden kostenfrei.
Um unser Angebot bekannt zu machen, heißt es, in
Schulen, Kitas, Geschäften, an Schwarzen Brettern
usw. unsere Informationen auszuhängen bzw. zu
verteilen. Das will geplant, organisiert und durchgeführt werden. Quasi nebenbei können Sie für den
guten Zweck neue Kontakte knüpfen, nette
Menschen in Ihrer Umgebung kennenlernen und
gemeinsam etwas in einem fröhlichen und kreativen
Team unternehmen.
Unterstützung bei allen Aktivitäten wird durch Hauptund Ehrenamtliche garantiert. Die Einsatzzeiten sind
flexibel. Eine Einführung und ein regelmäßiges
Feedback sind für uns selbstverständlich. Ebenso
öffentliche Anerkennung, kostenfreie Fortbildung usw.
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Für die umseitig genannte Position setzen wir voraus:
- Freude am Umgang mit Menschen
- Spaß am Gespräch
- Lust, etwas mitzugestalten und zu entwickeln
- Gut zu Fuß
- Interesse am eigenen Wohn- und Lebensumfeld
- Organisationstalent, Spaß am Planen
- Strukturiertes Arbeiten
- Freundlichkeit
- Verlässlichkeit
- Teamgeist
Wir bieten:
- Einführung, Anleitung und Schulung
- Unterstützung bei allen Aktivitäten
- Arbeitsplatz mit PC
- Gemeinschaftsraum / Küche / guten Kaffee
- Freundliches und zugewandtes Team
- Kostenlose Fortbildung
- Auslagenerstattung
- Gemeinsame Unternehmungen

Lust auf mehr?
Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir suchen
auch Ehrenamtliche für andere Tätigkeitsbereiche.
Vielleicht ist ja auch etwas für Sie dabei.
Wir freuen uns auf Sie:
Tel: 0231 / 167 40 177 und Tel: 0234/ 5 30 85 13
Fax: 0234 / 167 40 199
E-Mail: hilfe@vfsf.org

