
Der Verein Münchner Freiwillige – Wir helfen e.V . ist als Nachfolgeorganisation der Münchner 
HauptbahnhofhelferInnen in 2015 entstanden. Er widmet sich den dringendsten kommunalen 
gesellschaftlichen Herausforderungen, vorwiegend im Bereich Flucht und Integration, und versucht 
hierfür ehrenamtliche Lösungsansätze zu unterstützen und zu entwickeln. Wir gelten deutschlandweit 
als ExpertInnen für Spontanhilfe und möchten, dass jedeR MünchnerIn so spontan und 
unkonventionell wie möglich sinnstiftend aktiv werden kann. Für uns stehen Ehrenamtliche mit ihren 
Ideen und Fähigkeiten im Mittelpunkt. 

 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt (frühestens 01.01.2018) 
suchen wir eine  
Referentin (m/w) Ehrenamt und Migration 
(Ehrenamtskoordination) .  
Die Stelle umfasst 19,5h/W und ist zunächst befristet bis 
zum 31.12.2018 (Entfristung wird angestrebt). Die Vergütung 
orientiert sich am TVöD E9b . 

 
Dein Aufgabenprofil umfasst: 

- Betreuung von Ehrenamtlichen aus Helferkreisen und Initiativen  
- Betreuung von ehrenamtlichen Mitgliedern des Vereins und ihren Projekten 
- Unterstützung bei Veranstaltungsplanung und -durchführung für Ehrenamtliche 
- Betreuung des Freiwilligenladens während der Öffnungszeiten 
- Bekanntmachung der Angebote des Vereins bei Zielgruppen (über soziale Medien) 
- Verwaltung von Verleih- und Unterstützungsservice für Ehrenamtliche 
- Vorbereitung, Unterstützung und Dokumentation von Vorstandsarbeit 
- Unterstützung von Ehrenamtlichen bei Mittelakquise, Verwendungsnachweisen und 

Vereinsmanagement 
- Behördenkontakt und Gremienbesuche 
- Im Falle eines Spontanhilfeeinsatzes in München gemeinsam mit dem Kernteam die 

Leitung der Koordination von SpontanhelferInnen 
 
Hierfür bringst Du mit: 

- Spaß, gute Laune, Kommunikationsstärke, Unkompliziertheit und Geduld 
- McGyver-Mentalität: Geht nicht, gibt’s nicht! 
- Serviceorientierung und freundliches Nachhaken 
- Bereitschaft zur Arbeit an Abenden und Wochenenden 
- Erfahrung in Veranstaltungsplanung und -durchführung von Vorteil 
- Erfahrung in der Drittmittelakquise von Vorteil 
- ein abgeschlossenes Studium aus den Sozialwissenschaften (min. Bachelor) oder ein 

abgeschlossenes fachfremdes Studium (min. Bachelor) in Kombination mit 
mehrjähriger Erfahrung in der Koordination von Ehrenamtlichen (bsplw. in 
Jugendverband, Migrantenorganisation oder Katastrophenhilfsdienst) 

- im besten Fall fundierte Kenntnisse aus der Integrationsarbeit 
 
Wir bieten Dir: 

- eine experimentierfreudige und idealistische Arbeitsumgebung 
- ein kleines, aber sehr kollegiales Team bei dem Du einen Partner mit exakt der 

selben Stellenbeschreibung hast: Ihr teilt Euch die Arbeit individuell auf! 
- einen Arbeitsort im Zentrum Münchens mit guter öffentlicher Anbindung 
- die Begegnung mit ganz vielen tollen Menschen 
- unbürokratische Arbeitsbedingungen im Kontext des wohl dynamischsten und 

spannendsten gesellschaftspolitischen Bereichs 
- Offenheit für Deine Verbesserungsvorschläge 

 
Wir wünschen uns vieles, Du kannst nicht alles? Ega l. Bewirb Dich erstmal! 
Bewerbungen mit Motivationsschreiben und Lebenslauf als ein PDF  bitte ausschließlich 
per Mail an marina.lessig@muenchner-freiwillige.de 


