
Stellenausschreibung Projektbegleiter*in

Das sind wir
Der tatkräftig e. V. begeistert Menschen dafür, sich freiwillig zu engagieren. Wir arbei-
ten nach dem Prinzip 1 Team. 1 Tag. 1 Ziel. Freiwilligengruppen melden sich bei uns 
mit einem Einsatzwunsch und werden an passende gemeinnützige Organisationen 
vermittelt, die Unterstützung benötigen. Die tatkräftig-Projekte zeichnen sich dadurch 
aus, dass die Freiwilligen ganz praktisch einen Tag lang mit anpacken können – z. B. 
durch Gartenarbeit, Renovierungsaktionen oder Betreuungsprojekte mit hilfsbedürfti-
gen Menschen. Ein Drittel unserer Freiwilligen hat sich zuvor noch nie engagiert!

Eckdaten
Anstellungsbeginn:  ab sofort 
Stunden:   ca. 6 Stunden pro Projekt, Anzahl der Projekte im Monat flexibel 
Vergütung:   60,- € brutto pro begleitetem Projekt (Übungsleiterpauschale)
Einsatzort:   hamburgweit im HVV-Großbereich
Kernauftrag:   Springer: Begleitung von Projekten, für die wir keinen   
   ehrenamtlichen Projektbegleiter haben

Deine Aufgaben
Als tatkräftig-Projektbegleiter*in übernimmst du einen überschaubaren, aber sehr wich-
tigen Teil im Konzept von tatkräftig – Hände für Hamburg: Am Einsatztag begleitest 
du die Freiwilligengruppe und die Einrichtung von der ersten Begrüßung bis zum letzten 
Feedbackbogen durch das Projekt. Du sorgst dafür, dass jeder eingebunden wird, machst 
Fotos vom Einsatz und führst am Ende eine Feedbackrunde mit allen Beteiligten durch.

Das solltest du mitbringen
•	 Flexibilität: Die Einsatztage finden in der Regel unter der Woche statt.
•	 Zuverlässigkeit: Die Begleitung von tatkräftig-Projekten kann nicht kurzfristig 

abgesagt werden. 
•	 hohe Sozialkompetenz und Kommunikationsstärke
•	 eigenverantwortliches Handeln
•	 Spaß an der Arbeit mit und für andere Menschen
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Das bieten wir dir
•	 einen sozialen Nebenjob mit Sinn
•	 eine Mini-Ausbildung zum Projektbegleiter 
•	 ein breites Netzwerk an Einrichtungen, die du bei den Einsätzen kennenlernst
•	 Erweiterung deiner Führungskompetenz durch die Anleitung der Gruppen
•	 Erweiterung deiner Sozial- und Handlungskompetenz, z. B. durch den Umgang 

mit assistenzbedürftigen Menschen
•	 Unterstützung aus dem tatkräftig-Büro: Vor jedem Einsatz versorgen wir dich 

mit allen nötigen Infos und Kontakten.

Bewerbung
Du hast Interesse? Dann schreib uns bitte eine kurze Mail (ersetzt das Motivationsschreiben) 
inkl. Lebenslauf im Anhang.

Ansprechpartnerin: Salia Schneider
Bürozeiten:   Mo-Do 10-17h
Telefon      040 - 53 260 260
E-Mail        info@tatkraeftig.org


