
	

	
	

 
  
 
 
  
 

 
Minijob (m/w/d) 

Ehrenamtskoordination 
ca. 9 Stunden pro Woche 

ab 01.04.2023 (befristet bis 30.09.2023) 
 
 

DAS SIND WIR: 
Über den Tellerrand Hamburg e.V. fördert den persönlichen Austausch zwischen Menschen mit und ohne Fluchterfah-
rung und ermöglicht ein Kennenlernen auf Augenhöhe. Über niedrigschwellige und kostenlose Begegnungsformate 
bauen wir Vorurteile ab und Freundschaften auf. Wir veranstalten regelmäßig Kochevents in diversen Stadtteilen Ham-
burgs, bei denen Teilnehmer*innen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammen schnippeln, kochen und essen. Wir 
nutzen das gemeinsame Kochen und Essen als Eisbrecher und Kommunikationsmittel, um Menschen unterschiedlicher 
Herkunft in den Dialog zu bringen. Zusätzlich bieten wir weitere Begegnungsformate für ein Kennenlernen und Wiederse-
hen abseits des Küchentisches, wie z. B. Picknicks, Wanderungen oder Tanz-Workshops. 
 
Unser Team besteht aus einer hauptamtlichen Ehrenamtskoordination (in Teilzeit), einer Minijobberin und rund 40 Eh-
renamtlichen – und vielleicht bald auch dir! Über den Tellerrand Hamburg e.V. lebt von flachen Hierarchien, Diversität 
und Transparenz. Wir teilen Verantwortung, arbeiten selbstbestimmt und leben eine offene Feedbackkultur. In unseren 
Entscheidungsprozessen können alle mitwirken; jede Meinung ist uns wichtig. Wir sind überzeugt von dem, was wir tun, 
gehen mit viel Freude und Energie an unsere Arbeit und gestalten unseren Verein und dessen Organisationsstrukturen 
gemeinsam weiter. 
 
 

PROJEKT „ZURÜCK AN DIE KOCHTÖPFE“: 
Mit unserer mobilen Küche „Bolle“ bieten wir Corona-konforme Kochevents unter freiem Himmel an, um den persönli-
chen Austausch zwischen Menschen mit und ohne Fluchterfahrung in Hamburg zu fördern. Aufgrund ihrer flexiblen Ein-
satzmöglichkeit können besonders jene Zielgruppen aufgesucht werden, die wir in den vergangenen Jahren mit digita-
len Formaten nicht erreichen konnten. Dadurch soll das durch die Covid19-Pandemie eingeschränkte ehrenamtliche 
Engagement reaktiviert werden. Durch die Präsenz von „Bolle“ im öffentlichen Raum möchten wir unsere Reichweite 
erhöhen und bisher schwer erreichbare Zielgruppen für unsere vielfältigen Aktivitäten gewinnen. Für die Umsetzung un-
seres Vorhabens sollen neue und ehemalige Ehrenamtliche (re)aktiviert werden. Durch die Unterstützung einer*eines 
professionellen Ehrenamtskoordinator*in wird gewährleistet, dass Ehrenamtliche hinreichend engmaschig betreut und 
Begegnungsformate mit „Bolle“ erfolgreich umgesetzt werden können.  
 
Wir bedanken uns herzlich bei der Deutschen Postcode Lotterie für die Förderung des Projektes! 
 



	

	
	

 
DAS MACHST DU BEI UNS:  

• Du leitest eigenverantwortlich das Projekt “Zurück an die Kochtöpfe” und behältst die Projektziele im Auge. 
• Dabei agierst du in enger Zusammenarbeit mit unserer bereits tätigen Ehrenamtskoordinatorin sowie dem eh-

renamtlichen Team. Dafür seid ihr regelmäßig im Austausch und Kontakt, z. B. durch Teamtreffen. 
• Du konzipierst und organisierst Veranstaltungen mit „Bolle“ und begleitest Begegnungsformate für Menschen 

mit und ohne Fluchterfahrung. 
• Du koordinierst das ehrenamtliche Team durch Akquise, Einarbeitung und Betreuung der Ehrenamtlichen. 
• Du machst Werbung für unseren Verein und gewinnst neue Teilnehmende. 
• Du verwaltest – in Zusammenarbeit mit dem Vorstand – das Projektbudget inklusive der Evaluation und Be-

richterstattung an unseren Förderer.  

 

DAS KANNST DU:  
• Du bist versiert im Projektmanagement, kannst gut Teams anleiten und stößt neue Aufgaben und Ideen an. 
• Du kennst dich mit Vereinsarbeit (Planung, Budgetierung, Umsetzung, Abrechnung) aus, hast bestenfalls Erfah-

rung in der Arbeit mit Ehrenamtlichen oder warst selbst schon ehrenamtlich aktiv.  
• Du möchtest Verantwortung übernehmen, arbeitest eigenständig, strukturiert, proaktiv und bist ein*e 

Teamplayer*in. 
• Du bist flexibel, ein Improvisationstalent und hast Lust auf einen Mix aus aktiver Tätigkeit innerhalb Hamburgs 

sowie Schreibtisch und Verwaltung. 
• Du bist offen gegenüber Menschen mit den verschiedensten Hintergründen und hast Freude an der Arbeit in 

einem dynamischen, interkulturellen Umfeld. 
• Du bist fließend in Wort und Schrift in Deutsch. Fremdsprachen sind sehr von Vorteil.  
• Du hast ein hohes Interesse an den Themen Migration, Integration, Flucht, Asyl und Partizipation. 
• Du hast idealerweise ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine Ausbildung im Bereich Soziale Arbeit, 

Sozial-, Geistes-, Politikwissenschaften, o.Ä. oder befindest dich gerade in der Weiterbildung in diesen Berei-
chen. 

 
DAS BIETEN WIR:   

• Abwechslungsreiche Aufgaben mit viel Eigenverantwortung, Gestaltungsspielraum und hoher gesellschaftli-
cher Relevanz. 

• Ein junges, motiviertes Team und eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre. 
• Schöne und spannende Begegnungen in der multikulturellen Über-den-Tellerrand-Community. 
• Viel Raum zur persönlichen Entfaltung und Platz für deine Ideen. 
• Flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit zu Home Office und ein Stundenlohn von 12,50 Euro.  
• Und natürlich: Leckeres Essen aus aller Welt! 

 
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, schicke uns deine Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben (jeweils 
max. zwei Seiten) an vorstand.hh@ueberdentellerrand.org. Deine Ansprechpartnerinnen sind unsere drei Vorständinnen 
Marion, Hanna und Lena, die du bei Fragen gerne unter der o. g. Mailadresse erreichen kannst. Bewerbungsgespräche 
finden laufend statt. 
 
Wir sind weniger an super geradlinigen Lebensläufen interessiert, als an spannenden Menschen, die tolle Geschichten 
zu erzählen haben! Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von Bewerber*innen of Color sowie Bewerber*innen 
mit Flucht- und Migrationsbiografie. 
  
 

 
 


