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Wir, das Haus des Engagements, sind ein Freiburger Zentrum und Vernetzer von zivilgesellschaftlichen 
Initiativen, sozial-ökologisch orientierten Unternehmen/Selbstständigen und Kulturschaffenden. Wir bieten 
Räume, Qualifizierungsmöglichkeiten, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen, um Engagierte zusam-
menzubringen und ihr Engagement sichtbarer und wirksamer zu machen.

Wir suchen dich als:

ehrenamtliches Teammitglied in

Teamentwicklung und Freiwilligenkoordination

Wir sind ein Freiwilligenteam von ca. 10 Personen, die sich aktiv für das Haus des Engagements einsetzen. 
Wir planen, kommunizieren, konzipieren und vernetzen in verschiedenen Aufgabenbereichen.

Im Aufgabenbereich "Teamentwicklung" haben wir das Ziel, dass wir Menschen finden, die Lust haben, bei 
uns mitzuarbeiten und dafür passende Abläufe und Aufgabenbereiche entwickeln. Wir suchen deshalb Un-
terstützung im Teamentwicklungsbereich.

Einige von den folgenden Aufgaben könntest du übernehmen:

• Mitgestaltung, Entwicklung und Umsetzung eines Freiwilligenmanagementkonzeptes

• Unterstützung bei der Erstellung der Aufgabenprofile

• Engagierte gewinnen

• Erstgespräche führen, Einarbeitung sicherstellen

• Qualifizierungsbedarfe ermitteln

• Anerkennungskultur leben

• Regelmäßige Reflexionsgespräche führen

• Engagierte verabschieden, Kontakt zu ehemaligen Ehrenamtlichen halten

Wir suchen Engagierte, die

• Interesse und Spaß an diesem Thema haben

• kommunikativ, zuverlässig und selbstmotiviert sind

• Menschenkenntnis und Fähigkeit haben, andere zu motivieren

• gut koordinieren und selbstständig arbeiten können

• außerdem ist Erfahrung mit digitale Tools vom Vorteil (z.B. Zoom, Wordpress, Cloud Software)
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Wir bieten

• spannende Möglichkeiten, die Gewinnung und Begleitung von freiwillig Engagierten (neu) mitzuge-
stalten

• ein kleines, visionäres und tatkräftiges Team, das dich mit offenen Armen empfängt und dich bei 
deiner persönlichen Entwicklung unterstützt

• die Entdeckung der Non-Profit- und Engagementförderungs-Welt samt Vernetzung in Freiburg und 
der Welt

• einen Engagementsnachweis

• neue bereichernde Erfahrungen

Ort: Flexibel, gerne auch digital oder vor Ort im Haus des Engagements

Zeitaufwand: Flexibel, ca. 4h-10h/Monat

Einsatzdauer: Dauer prinzipiell unbegrenzt

Datum: Ab sofort

Gemeinsam schauen wir, welche Stärken und Interessen du hast und wie viel Zeit du mitbringst. Dement-
sprechend kannst du dich einbringen. Du hast eine fixe Ansprechperson und kannst hier im Haus des En-
gagements einen Arbeitsplatz nutzen.

Bitte füll dieses Formular (haus-des-engagements.de/freiwilligenfragebogen/) aus, und jemand vom HdE 
Team wird Kontakt mit dir aufnehmen, um ein Kennenlern-Gespräch durchzuführen. 

Wir freuen uns auf dich!
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