Ehrenamtskoordination (m/w/d) bei Über den Tellerrand e.V.
in Berlin zum 15. Januar 2021 (75%)
Wir glauben ans Kennenlernen, an persönliche Begegnungen und daran, dass gutes Essen
verbindet. Wir schaffen Räume, in denen sich Menschen verschiedener Herkunft auf Augenhöhe
begegnen und unbefangen kennenlernen können. Mit unserer Arbeit möchten wir einen positiven
Beitrag leisten, das Zusammenleben Menschen unterschiedlicher Herkunft zu gestalten und eine
offene, tolerante und diskriminierungssensible Gesellschaft fördern.

So sind wir:
Wir sind ein 13-köpfiges Team, das Offenheit, Engagement und der Wunsch, Dinge neu zu denken,
verbindet. Unser Team lebt von flachen Hierarchien, Diversität und Transparenz. Wir teilen
Verantwortung, arbeiten selbstbestimmt, und leben eine offene Feedbackkultur. In unseren
Entscheidungsprozessen können alle mitbestimmen; jede Meinung ist uns wichtig und wird gehört.
Wir sind überzeugt von dem, was wir tun, und gehen mit viel Freude und Energie an unsere Arbeit.
Seit der Vereinsgründung 2014 sind wir schnell gewachsen und gestalten unseren Verein und
unsere Organisationsstrukturen gemeinsam weiter. Wir mögen uns auch nach Feierabend gerne.

Über den Tellerrand Community Berlin:
Das Community Team Berlin ist mittlerweile an 4 Standorten (Schöneberg, KreuzbergFriedrichshain, Schöneweide und Mitte) in Berlin tätig. Es lädt mit niedrigschwelligen und
kulinarischen, sportlichen und gestalterischen Begegnungsangeboten Menschen unterschiedlicher
Herkunft ein, sich über gemeinsame Aktivitäten wie Kochen oder Gärtnern kennenzulernen und

Freundschaften zu schließen. Ehrenamtliche, die sich in unserer Community engagieren und uns
bei der Organisation und Umsetzung von Veranstaltungen unterstützen, nennen wir Champions.
Wir fördern Vielfalt und bieten einen Raum (beispielsweise durch ein monatlich stattfindendes
Stammtischtreffen), der die Champions dazu einlädt, sich mit ihren Interessen und Ideen für neue
Veranstaltungsformate einzubringen. Als “Community-Team” ist es unser Ziel, gesellschaftliche
Partizipation möglich zu machen. Mit unserem neuen Projekt “Vitamine für den Zusammenhalt”
wollen wir unser Netzwerk 2022 dabei unterstützen, mit den Auswirkungen der Covid19-Pandemie
auf Ehrenamt und gesellschaftlichen Zusammenhalt umzugehen und lokales Engagement (wieder)
zu stärken. Wir suchen dafür eine*n hauptamtliche*n Ehrenamtskoordinator*in an unserem
Standort in Berlin-Schöneberg.

Das machst Du bei uns:
●

●
●
●
●

Du verantwortest Rekrutierung, Onboarding, Betreuung, Fort- und Weiterbildung sowie
Offboarding von Ehrenamtlichen mit dem Schwerpunkt, Menschen unterschiedlicher
Herkunft für ein Ehrenamt zu motivieren.
Du erstellst Arbeitsmaterialien sowie Schulungsunterlagen und kümmerst Dich um die
Konzeption und Durchführung von Workshops und Kongressen für unsere Ehrenamtlichen.
Du betreust und entwickelst bereits bestehende Begegnungsaktivitäten weiter und
konzipierst neue Begegnungsangebote.
Du bist aktiv im Networking und erweiterst durch Kooperationen unsere Berliner
Community.
Du evaluierst nach erfolgter Durchführung die Begegnungsaktivitäten.

Das kannst Du:
●
●

●
●
●
●

●

Du hast ein projektrelevantes Studium abgeschlossen oder bringst gleichwertige
Berufserfahrung mit.
Du hast idealerweise Erfahrung mit der Abwicklung von Projekten im Integrationsbereich:
Definition und Umsetzung von Projektzielen, Mittelabrufe, Sachberichte und
Verwendungsnachweise sind Dir nicht fremd.
Du hast bereits mit Ehrenamtlichen gearbeitet oder warst selbst lange ehrenamtlich aktiv.
Du hast Erfahrung im Konzipieren von Workshops oder Weiterbildungen, bringst einen
bunten Methodenkoffer mit und leitest gerne Gruppen an.
Du denkst strategisch und vernetzt: Unsere Vision gemeinsam mit Ehrenamtlichen und
Partner*innen strategisch weiterzuentwickeln motiviert Dich.
Du kannst schriftlich und mündlich auf unterschiedlichen Ebenen kommunizieren: Du bist
sicher in der Formulierung von E-Mails, Berichten und Newslettern und der Umgang mit
unterschiedlichen Zielgruppen (Ehrenamtliche, Förderer und Kooperationspartnern)
macht Dir Spaß.
Du bist in Wort und Schrift fließend in Deutsch und sprichst im besten Fall Arabisch, Farsi
und weitere Sprachen.

Das bringst Du sonst noch mit:
●
●
●
●

Du kannst gut priorisieren und behältst den Überblick, auch wenn viele Dinge gleichzeitig
passieren.
Du bist kultursensibel, reflektierst (eigene) Privilegien und hast Lust auf die Arbeit mit
Menschen unterschiedlicher Herkunft.
Du bist empathisch, geduldig und motivierend in der Zusammenarbeit.
Du handelst proaktiv und stößt neue Aufgaben und Ideen in der Community an.

●
●
●

Du bist motiviert, in einem selbstverwalteten Verein Verantwortung zu übernehmen und
dem Team bei Querschnittsaufgaben unter die Arme zu greifen.
Du hast fundierte Kenntnisse im Themenfeld Integration und Migration.
Du bist bereit, auch mal am Wochenende oder abends bei Veranstaltungen zu
unterstützen.

Das bieten wir:
●
●
●
●
●
●

Ein tolles kollegiales Umfeld, ein wertschätzendes und motiviertes Team sowie eine
deutschlandweite Über den Tellerrand Community
Viel Raum zur persönlichen Entfaltung und Platz für Deine Ideen
Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zu Home Office
24 Urlaubstage
Faire Vergütung
Leckeres Essen

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, schicke uns bis zum 8. Dezember 2021 Deine vollständige
Bewerbung (Lebenslauf und Motivationsschreiben, jeweils max. zwei Seiten, zusammengefasst in
einem PDF) an bewerbung@ueberdentellerrand.org.
Die Stelle ist bis zum 31.12.2022 befristet und derzeit noch unter Vorbehalt der Förderzusage
ausgeschrieben. Der Vertragsabschluss erfolgt nach Gewährung der Fördermittel.
Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von Bewerber*innen of Color sowie Bewerber*innen
mit Flucht- und Migrationsbiografie.

