
	

	
	

 
  
 
 
  
 

 
Minijob (m/w/d) 

Fundraising 
 

ca. 9 Stunden pro Woche 
ab 01.10.2022 (befristet bis 31.05.2023 mit Aussicht auf Verlängerung) 

 
 

DAS SIND WIR: 
Über den Tellerrand Hamburg e.V. fördert den persönlichen Austausch zwischen Menschen mit und ohne 
Fluchterfahrung und ermöglicht ein Kennenlernen auf Augenhöhe. Über niedrigschwellige und kostenlose 
Begegnungsformate bauen wir Vorurteile ab und Freundschaften auf. Wir veranstalten regelmäßig Koche-
vents in diversen Stadtteilen Hamburgs, bei denen Teilnehmende mit unterschiedlichen Hintergründen ge-
meinsam schnippeln, kochen und essen. Wir nutzen das gemeinsame Kochen und Essen als Eisbrecher und 
Kommunikationsmittel, um Menschen verschiedener Herkunft in den Dialog zu bringen. Zusätzlich bieten 
wir weitere Begegnungsformate für ein Kennenlernen und Wiedersehen abseits des Küchentisches, wie z. B. 
Picknicks, Ausflüge, Wanderungen oder Tanz-Workshops. 
 
Unser Team besteht aus einer hauptamtlichen Ehrenamtskoordination (in Teilzeit) und rund 40 Ehrenamtli-
chen – und vielleicht bald auch dir! Über den Tellerrand Hamburg e.V. lebt von flachen Hierarchien, Diversi-
tät und Transparenz. Wir teilen Verantwortung, arbeiten selbstbestimmt und leben eine offene Feedbackkul-
tur. In unseren Entscheidungsprozessen können alle mitwirken; jede Meinung ist uns wichtig. Wir sind über-
zeugt von dem, was wir tun, gehen mit viel Freude und Energie an unsere Arbeit und gestalten unseren Ver-
ein und dessen Organisationsstrukturen gemeinsam weiter. 

 
DAS MACHST DU BEI UNS:  

• Du übernimmst nach deinem Onboarding und dem Kennenlernen des Vereins die Recherche und 
Akquise von (Anschluss-)Fördermöglichkeiten für den Verein und unsere Projekte. 

• Du erstellst in Zusammenarbeit mit unserem ehrenamtlichen Fundraising-Team die notwendigen 
Unterlagen für die Beantragung von Fördergeldern, die Teilnahme an Wettbewerben und Preisen. 

• Du entwickelst ansprechende Kommunikationsmaßnahmen für potenzielle Spender*innen und För-
der*innen und setzt diese um. 

• Du entwickelst unsere Strukturen im Bereich Fundraising gemeinsam mit dem Vereinsvorstand wei-
ter. 



	

	
	

DAS KANNST DU:  
• Du hast Erfahrung im Fundraising und bist bestenfalls mit der Förderlandschaft für gemeinnützige 

Vereine vertraut, speziell bezüglich unserer Kernthemen “Integration” sowie “Teilhabe von Men-
schen mit Migrations- und Fluchterfahrung”. 

• Du hast sehr gute Deutschkenntnisse und Spaß am Formulieren von ansprechenden Texten (z. B. 
Förderanträge und -berichte) – als Kommunikationstalent begeisterst du andere von unseren Pro-
jekten und Ideen. 

• Du möchtest Verantwortung übernehmen, arbeitest eigenständig, strukturiert, proaktiv und bist 
ein*e Teamplayer*in. 

• 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 So-

zial-, Geistes-, Politikwissenschaften, Journalismus, Marketing, o.Ä. oder befindest dich gerade in 
der Weiterbildung in diesen Bereichen. 

• Du gehst souverän mit den gängigen Microsoft-Office-Anwendungen um.  

 
DAS BIETEN WIR:   

• Abwechslungsreiche Aufgaben mit viel Eigenverantwortung, Gestaltungsspielraum und hoher ge-
sellschaftlicher 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 faires Gehalt.  
• Und natürlich: Leckeres Essen aus aller Welt! 

 
 
Die Stelle wird zunächst befristet sein. Wir streben eine Verlängerung und ggf. sogar eine Ausweitung des 
Stellenumfangs auf eine 50%-Stelle an. 
 
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, schicke uns deine Bewerbung mit Lebenslauf und Motivations-
schreiben (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 Ge-
schichten zu erzählen haben! Wir freuen uns besonders über Bewerbungen von Bewerber*innen of Color so-
wie Bewerber*innen mit Flucht- und Migrationsbiografie.  

   

 
 


