Wir bringen studentische PatInnen und SchülerInnen mit überwiegend arabischem Migrationshintergrund zusammen. Unsere PatInnen
geben bei den SchülerInnen zu Hause Nachhilfe und sind für sie darüber hinaus AnsprechpartnerInnen bei Problemen und Fragen der
Ausbildungs- und Berufsfindung. So treten wir ein für mehr Chancengerechtigkeit im deutschen Bildungssystem.
Aktuell sind wir auf der Suche nach einer/einem ehrenamtlichen MitarbeiterIn in Berlin, die/der uns im Ressort Fundraising unterstützt.

Ehrenamtliche/r MitarbeiterIn für Schülerpaten Berlin e.V.
als Ressortleitung Fundraising
Deine Aufgaben
Unser Ressort Fundraising sorgt dafür, dass der Rest des Teams ruhig schlafen kann, denn auch unsere Arbeit funktioniert nicht ganz
ohne finanzielle Unterstützung. Wir benötigen diese Mittel für die Finanzierung von Aktivitäten unserer Schülerpaten-Tandems, unseres
Büros und unserer zwei studentischen Hilfskräfte für den Vermittlungsprozess.
Um unsere Arbeit auch zukünftig umsetzen zu können, kümmern sich die FundraiserInnen in unserem Team darum, gewonnene
SpenderInnen zu betreuen, neue Kooperationspartner aus dem Unternehmens- und Stiftungssektor von unserem Konzept zu überzeugen
und Anträge für öffentliche Fördermittel zu erstellen. Als Ressortleitung kümmerst du dich um dein Team, organisierst die
Fundraising-Treffen und nimmst an den Vorstandssitzungen teil.
Dein Profil
●
●
●
●
●

Du hast Lust, neue Leute kennenzulernen und Dich in einem motivierten Team zu engagieren
Du hast mind. das nächste halbe Jahr ca. 1-2 Stunden pro Woche Zeit, um dich ehrenamtlich bei uns zu engagieren
Du identifizierst dich mit der Ausrichtung und den Zielen von Schülerpaten Berlin e.V.
Wichtig ist gleichzeitig, dass du gerne selbstständig und eigeninitiativ arbeitest
Weitere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich - alles was du brauchst, kannst Du Dir bei uns aneignen.

Warum Schülerpaten?
● Sammle Erfahrung im Non-Profit Bereich und fördere gleichzeitig den gesellschaftlichen Zusammenhalt
● Probiere Neues aus und wachse an Deinen Erfolgen
● Werde Teil eines tollen ehrenamtlichen Teams, das regelmäßig bei Teamtreffen, Teamtagen und spaßigen Events
zusammenkommt
● Sammle endlos viele Karmapunkte...
Bei Interesse freut sich Anja auf deine Mail unter mitmachen@schuelerpaten-berlin.de.

