Verband für
Schulfundraising e.V.
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Lust auf Gutes tun
und gute Laune?
Dann sind Sie bei uns richtig.
Im Ruhrgebiet gibt es einige tausend Schulen,
Kindergärten, Kitas und Fördervereine. Unser
ehrenamtliches Team sucht diese auf und berät sie
kostenlos in Sachen Öffentlichkeitsarbeit,
Fundraising, Stiftungsanträge formulieren usw.
Zur Verstärkung suchen wir

ehrenamtliche Kommunikationsmanager
Was sich kompliziert anhört, ist ganz einfach: Die
Begeisterung und der Bedarf an der Unterstützung
durch uns ist in den Bildungseinrichtungen riesig.
Aber viele kennen unseren jungen, gemeinnützigen
Verein noch nicht. Deshalb heißt es, die Fördervereine anrufen und ihnen mitteilen, dass es unser
Angebot gibt.
Die Adressen und Telefonnummern haben wir. Nun
heißt es, Kontakt auzunehmen. Räumlichkeiten,
Telefon und PC können wir zur Verfügung stellen.
Arbeiten von zuhause aus ist aber auch möglich.
Unterstützung bei allen Aktivitäten wird durch Hauptund Ehrenamtliche garantiert. Die Einsatzzeiten sind
flexibel. Eine Einführung und ein regelmäßiges
Feedback durch unser buntes, kreatives und altersdurchmischtes Team ist 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
- Kontaktfähigkeit
- Interesse am Thema Bildung
- Organisationstalent
- Strukturiertheit
- Freundlichkeit
Wir bieten:
- Einführung, Anleitung und Schulung
- Hospitationsmöglichkeit
- Unterstützung bei allen Aktivitäten
- Arbeitsplatz mit Telefon und PC
- Gemeinschaftsraum / Küche / guten Kaffee
- Freundliches und zugewandtes Team
- Kostenlose Fortbildung
- Auslagenerstattung
- Gemeinsame kulturelle Unternehmungen
- Arbeit von zuhause aus möglich

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

