EhrenamtskoordinatorIn (M/W/D) in Vollzeit bei Über den Tellerrand
kochen München e.V. ab 01.01.2020 (befristet bis 31.12.2021)
Wir glauben ans Kennenlernen, persönliche Begegnungen und dass gutes Essen verbindet. Wir
schaffen Räume, in denen sich Menschen verschiedener Kulturen auf Augenhöhe begegnen und
unbefangen kennenlernen können. Mit unserer Arbeit möchten wir einen positiven Beitrag leisten
und das Zusammenleben unterschiedlicher Menschen gestalten und eine offene und tolerante
Gesellschaft fördern.
So sind wir:
Unser Verein ist der gemeinnützige Arm unseres Social Enterprises “Über den Tellerrand München”
und wurde 2015 gegründet. Neben dem Verein betreiben wir ein Café, wo wir Menschen mit und
ohne Fluchterfahrung beschäftigen und Integration auf Augenhöhe leben. Über den Tellerrand in
München ist Teil der bundesweiten Über den Tellerrand Community, die aus mehr als 38
Regionalgruppen besteht.
Wir sind ein Team aus ehrenamtlichen HelferInnen, einem dreiköpfigen ehrenamtlichen Vorstand
sowie zeitweise PraktikantInnen und studentischen Hilfskräften. Unser Team lebt von flachen
Hierarchien, Diversität, Transparenz, geteilter Verantwortung und Selbstbestimmung.
Demokratische Entscheidungsprozesse und eine offene Feedbackkultur sind uns wichtig. Wir sind
überzeugt von dem was wir tun und gehen mit viel Freude und Energie an unsere Arbeit.

Das machst du bei uns:
●

●
●
●
●
●
●
●

Teamkoordination: Akquise, Onboarding und Betreuung der ehrenamtlichen
Teammitglieder (inkl. Organisation von Stammtischen, Infoveranstaltungen und
Teamevents)
nachhaltige Stärkung der Team-Struktur (Regelung und Verteilung von Aufgaben, interne
Kommunikation)
Wirkungsorientierte (Weiter-) Entwicklung von Projekten
Unterstützung und enge Zusammenarbeit mit dem Vorstand des Vereins
Öffentlichkeitsarbeit: Koordination des Social-Media Auftritts, Teilnahme an
Netzwerkveranstaltungen im Integrationsbereich
Fundraising durch Projektfinanzierung
Aufbau neuer und Pflege bestehender Kooperationen zu diversen Partnerinitiativen und
Vereinen
Koordination und Austausch mit KollegInnen aus dem Satelitennetzwerk von Über den
Tellerrand

Das kannst du:
●
●
●
●

Du verfügst über einen Studienabschluss (Bachelor/Master) im Bereich Sozial-, Politik-,
Kulturwissenschaften oder einer ähnlichen Qualifikation
Du kennst Dich mit Vereinsarbeit (inkl. Vereinsrecht) aus und hast Erfahrung in der Arbeit
mit Ehrenamtlichen
Du kannst Dich auf verschiedenen (interkulturellen) Kommunikationsebenen bewegen,
bist motivierend und besitzt diplomatisches Geschick
Du hast Erfahrung in der Projektarbeit (Planung, Budgetierung, Umsetzung, Abrechnung)

●
●
●

Dir liegen die Themen Integration und Migration am Herzen und Du kennst dich mit
aktuellen Entwicklungen aus
Du kannst Verantwortung übernehmen, arbeitest selbstständig, denkst strategisch, kannst
gut priorisieren und hast Mut und Lust auf Neues
Du bist in München gut vernetzt

Das bieten wir:
●
●
●
●
●
●
●

ein tolles bundesweites Satelitennetzwerk
ein wertschätzendes und motiviertes Community-Team, ein engagierter Vorstand und ein
tolles Team des Über den Tellerrand Cafés
viel Raum zur persönlichen Entfaltung und ein begleitendes Coaching
Homeoffice und flexible Arbeitszeiten
30 Urlaubstage
faire Vergütung, angelehnt an TvöD Stufe E9
leckeres Essen :-)

Wir freuen uns über aussagekräftige Bewerbungsunterlagen mit Hinweis auf den möglichen
Eintrittstermin an: bewerbung@ueberdentellerrand-muc.org

