
 

Nähere Infos zum Projekt findest du auf www.mitmacher.org 

MITmacher ermöglicht Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund mehr 
gesellschaftliche Teilhabe. Dazu vermitteln und begleiten wir geflüchtete Menschen 
in ein freiwilliges Engagement. Wir unterstützen sie dabei, selbst aktiv zu werden und 
ihre Zukunft in die Hand zu nehmen.  
 

Wir suchen Unterstützung im Bereich:  
 

Vermittlung & Begleitung (auf Minijob-Basis) 

 
Deine Aufgaben: 

Du kümmerst dich um die Vermittlung und Begleitung unserer „Mitmacher*innen“ vorrangig in 
Bergedorf. Dies umfasst das Führen von Beratungsgesprächen mit Menschen, die Lust auf ein 
Ehrenamt haben, die Suche nach einem passenden Engagement sowie die Vereinbarung und 
Durchführung von Kennenlerngesprächen in den Einsatzorganisationen. Im weiteren Verlauf 
nimmst du regelmäßig Kontakt mit den Engagierten und den Einrichtungen auf. Du hilfst bei 
Formalitäten, Terminabsprachen sowie bei der Klärung von Aufgaben und gegenseitigen 
Erwartungshaltungen. Im Rahmen der Begleitung berätst und unterstützt du die Mitmacher*innen 
auch in anderen Belangen, die ihre Teilhabe fördern. Außerdem hilfst du bei der Organisation und 
Durchführung der „Mitmach-Cafés“ rund um die Themen Ehrenamt, Interkulturalität und Integration.  

 

Dein Profil: 

Für diese Position sind Softskillls besonders wichtig: Du solltest ein gutes Gespür für Menschen 
und ihre Bedürfnisse haben, geduldig, ausdauernd und empathisch sein. Du bist offen und 
kommunikativ und hast Lust, dich mit den Kompetenzen, Interessen und Wünschen von Menschen 
mit Fluchterfahrung auseinanderzusetzen, um sie in ein passendes Ehrenamt zu vermitteln. Da 
immer wieder auch mit Rückschlägen zu rechnen ist, braucht es eine solide Frustrationstoleranz. 
Idealerweise sprichst du Deutsch und Farsi/ Dari, bist bereits gut vernetzt im Bereich des freiwilligen 
Engagements in Bergedorf und hast vielleicht selbst Erfahrungen mit Flucht oder Migration. Ein sehr 
gutes Zeitmanagement, viel Eigenverantwortung und grundlegende Computerkenntnisse setzen wir 
ebenso voraus wie die Bereitschaft, sich in neue Software einzuarbeiten.  

 

Was wir dir bieten: 

- ein sympathisches und kreatives Team mit freundlichem Arbeitsklima und flachen Hierarchien 
- Raum für die Gestaltung des eigenen Arbeitsbereiches sowie Mitgestaltung der zukünftigen 
Ausrichtung von MITmacher und die Möglichkeit, eigene Ideen und Konzepte einzubringen 
- teilweise Möglichkeit zum Homeoffice 

 

Beginn: ab 01.01.2023 – befristet bis zum 31.12.2023 mit Aussicht auf Verlängerung 
Vergütung: 520 € brutto (Minijob) 
zeitlicher Umfang: ca. 35 Stunden pro Monat, 1 – 2 Mal pro Monat (letzter Donnerstag im Monat) 
findet unser Teamtreffen in Präsenz (oder digital) statt. Die Zeiteinteilung ist ansonsten frei, richtet 
sich aber nach den terminlichen Anforderungen für die Beratungsgespräche. 
 

Bitte schicke uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, 
Lebenslauf und ggf. Zeugnisse) bis zum 25.11.2022 per Mail an: anne@mitmacher.org 
Kontakt: Anne Busch 0176 43829610.  

http://www.mitmacher.org/
mailto:anne@mitmacher.org

