
 

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:  

 
Projektleitung (30 Wochenstunden) 

 
Deine Aufgaben: 

Du kümmerst dich um den Aufbau und die Leitung eines neuen Projekts im Landkreis Harburg. Im Projekt 

geht es darum, geflüchtete / migrierte Menschen in ein freiwilliges Engagement zu begleiten, um ihre 

gesellschaftliche Teilhabe zu fördern. Die Vermittlung und Begleitung der Zielgruppe erfolgt durch ein Team 

von ehrenamtlichen Vermittlungskräften, das du selbst aufbaust und leitest. Im weiteren Projektverlauf geht 

es darum, das Netzwerk zu erweitern. Du wirst Teilnehmende und Einsatzstellen für die Ehrenämter 

akquirieren und die Vermittlungskräfte für ihre Arbeit schulen, motivieren und sie dabei begleiten. 

  

Für den Projektaufbau und die Umsetzung in Anlehnung an unsere Arbeit in Hamburg (www.mitmacher.org) 

bist du alleinige*r hauptamtlich Tätige*r. Du bist verantwortlich für das gesamte Projekt, das Erreichen aller 

Projektziele, die Budgetkontrolle, andere dem Projekt zugehörige Verwaltungstätigkeiten sowie die 

Auswertung und Dokumentation der Arbeit bzw. Ergebnisse. Da es sich um ein Modellprojekt handelt 

erarbeitest du im Laufe der Projektlaufzeit ein Handbuch. Zum Projektabschluss erstellst du einen Finanz- und 

Sachbericht gemäß den Anforderungen der Förderer. Die Geschäftsführung wird dich innerhalb der ersten 

vier Monate zur Einarbeitung und Unterstützung in deiner Arbeit begleiten. Die Stelle ist befristet auf ein Jahr, 

eine Verlängerung wird angestrebt.  

 

Dein Profil: 

Für diese Position ist besonders wichtig, dass du Verantwortung übernehmen kannst und bereits Erfahrung in 

der Leitung oder gar im Aufbau eines anderen Projekts mitbringst. Da es sich um ein neues Projekt handelt, 

das nur an unsere Arbeit in Hamburg angelehnt ist, bringst du Flexibilität mit, Kreativität für die Lösung von 

Herausforderungen und die Bereitschaft, neue Wege auszuprobieren. Wichtig ist auch eine solide 

Frustrationstoleranz. Wenn ein Weg mal scheitert steckst du nicht gleich den Kopf in den Sand, sondern findest 

neue Lösungen, die es auszuprobieren gilt. Du solltest ein gutes Gespür für Menschen haben, geduldig, 

ausdauernd und empathisch sein. Du kannst ein Team führen, bist offen und kommunikativ und hast Lust, 

dich im Landkreis Harburg zu vernetzen oder bist dort schon vernetzt. Du sprichst sehr gut Deutsch und 

idealerweise eine weitere relevante Sprache, kennst dich aus im Bereich des freiwilligen Engagements 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. Es ist von großem Vorteil, einen Führerschein und ein Auto zu haben. 

 

Was wir dir bieten: 

- ein freundliches Arbeitsklima und flache Hierarchien, ein nettes Team in Hamburg, das dir zur Seite steht 
- Raum für die Gestaltung des eigenen Arbeitsbereiches  
- Flexibilität in der Ausgestaltung von Arbeitszeit und -ort  

 

Beginn: vsl. 05/2023 – befristet auf ein Jahr mit Aussicht auf Verlängerung 
Vergütung: angelehnt an TV-L 11 
zeitlicher Umfang: 30 Stunden pro Woche 

 

Bitte schicke uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf und 
ggf. Zeugnisse) bis zum 31.03.2023 per Mail an: anne@mitmacher.org Kontakt: Anne Busch 0176 
43829610.  
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