Freiwilligendienst ab 27 Jahre

Wir suchen dich – werde Bildungsgestalter*in!

Gemeinsam Veränderung in Schule bewirken.

Du kannst mindestens eine der Fragen mit Ja beantworten? Dann passt du zu uns!
✓ Du hast Lust auf ein junges Team in einem Bildungs-Start-Up?
✓ Du willst dich umorientieren oder einfach mal etwas Anderes machen?
✓ Du möchtest ein gemeinsames Ziel verfolgen und dich für bessere Bildung einsetzen?
✓ Du bist ein*e Macher*in und willst deine Fähigkeiten in sinnvolle Projekte stecken?
✓ Du bist zuverlässig und hast eine selbstständige Arbeitsweise?

Was macht beWirken
Wir sind ein junges gemeinnütziges Unternehmen aus Lüneburg, mit dem Ziel Bildung weiterzudenken und Schulen
auf dem Weg der Veränderung zu begleiten. Dafür schaffen wir Angebote für Lehrkräfte und Schüler*innen, die
Impulse und Unterstützung für einen Wandel von Bildung und Schule geben. Wir arbeiten derzeit an der Digitalisierung
und Skalierung unserer Angebote und neue Kunden und Kooperationspartner gewinnen. Deswegen suchen wir
motivierte Mitstreiter*innen für unser ambitioniertes Ziel und die derzeitige Wachstums- und Entwicklungsphase.

Mögliche Arbeitsbereiche
Marketing & Öffentlichkeitsarbeit • Projekt- & Veranstaltungsorganisation • Bildungsarbeit mit Jugendlichen &
Erwachsenen • Büro- & Verwaltungstätigkeiten • Community- & Mitglieder-Management • Stiftungsfinanzierung

Das erwartet dich
✓
✓
✓
✓
✓

Ein Team von motivierten Menschen, die gemeinsam an der Vision arbeiten.
Einblicke in unsere vielfältigen Tätigkeitsbereiche und spannenden Netzwerke.
Ein großer Freiraum, das Unternehmen mitzugestalten.
Sinnstiftende Arbeit rund um das Thema gute Bildung.
Die Möglichkeit, einen Tätigkeitsbereich entsprechend deiner Interessen und Fähigkeiten zu finden und
weiterzuentwickeln.

✓ Ein Freiwilligendienst in einem Zeitraum von 9 bis 18 Monaten
✓ Eine Wochenarbeitszeit von 20,5 bis 40 Stunden

Lust bekommen? Dann melde dich bei uns!
Schreib uns schnellstmöglich
Stichwort: „Bewerbung BFD 27plus“

(Lebenslauf

und

Motivationsschreiben)

an:

bewerbung@bewirken.org,

Der BFD 27plus ist ein Bundesfreiwilligendienst, den Menschen ab 27 Jahre absolvieren können. Bitte gib in deiner
Bewerbung an, für wie viele Monate und mit wie vielen Wochenstunden du den BFD gerne leisten würdest und wann
du diesen beginnen möchtest. Bei Fragen zum BFD-Platz oder deiner Bewerbung kannst du dich gerne bei uns melden.
Weitere Infos zum BFD 27plus gibt es außerdem hier.
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