Für das Diesterweg-Stipendium Hamburg sucht die Patriotische
Gesellschaft zum 1. September 2021 eine/n Freiwillige/n (m, w, d) im
Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes Kultur und Bildung als Assistenz
für die Projektleitung, die/der sich in Vollzeit oder Teilzeit für 12 bis 18
Monate engagieren möchte.
Das Diesterweg-Stipendium Hamburg ist ein Familienbildungsstipendium, das sich an
Schüler/innen der 4. Klasse, die gerne lernen oder begabt sind, wendet. Unsere
Stipendiat/innen kommen aus Familien, die ihre Kinder auf dem Bildungsweg unterstützen
möchten und sich Hilfestellungen wünschen. Die Familien kommen aus vielen
verschiedenen Ländern und das Stipendium bietet zahlreiche Veranstaltungen an, die z. T.
am Wochenende, nachmittags bzw. abends und in den Schulferien stattfinden.
Zur Unterstützung des Teams suchen wir eine/n engagierten Projektmitarbeiter/in für
folgende Aufgaben:
•
•
•
•
•

Mitarbeit bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen
für die Stipendiaten und ihre Familien
Mitarbeit bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der anderen
Veranstaltungen z. B. mit Kooperationspartnern und Förderern; Schulvertretern,
Paten
Verfassen von Texten über die Veranstaltungen für Jahresheft, Webseite,
Dokumentationen und Förderer und Vorauswahl passender Bilder
Unterstützung bei der Dokumentation der Arbeit des Projektes für das Kuratorium
Unterstützung bei der allgemeinen Bürotätigkeit, Datenbankpflege,
Rechercheaufgaben, Telefondienst

Von Vorteil, um diese Aufgabe zu erfüllen
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben Lust, uns tatkräftig bei den zahlreichen organisatorischen Aufgaben zu
unterstützen
Sie arbeiten gerne, strukturiert und selbstständig
Sicherheit mit dem Computer und Office-Anwendungen
Sehr gute Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift
Kompetenz und Freude Texte zu verfassen und schöne Fotos auszuwählen
Freude an der Arbeit im Team sowie Humor und Flexibilität bei Herausforderungen
Lust bei den gemeinsamen Familienveranstaltungen auch am Wochenende oder am
Abend mitzuwirken und für Ferienangebote zu verreisen
Sie stellen sich gerne auf Menschen unterschiedlicher Nationalitäten,
Sprachkenntnisse und Kulturen ein und haben ein Herz für Kinder

Was wir bieten
• eine interessante, vielseitige Tätigkeit mit pädagogischen, organisatorischen und
kreativen Anteilen
• tolle Veranstaltungen, bei denen man gemeinsam mit den Familien Hamburg neu
entdeckt und mit vielen Kooperationspartnern zusammenarbeitet
• eine hohe Zufriedenheit der teilnehmenden Familien
• eine sinnvolle Aufgabe, die z. B. den Kindern hilft, einen ihrem Begabungspotential
entsprechenden Weg zu gehen
• ein herzliches, offenes Arbeitsklima
• ein kleines nettes und engagiertes Team, mit Humor, Austausch und gegenseitiger
Unterstützung
• viele Möglichkeiten, die eigenen Kompetenzen einbringen, neue Kompetenzen zu
erwerben und Themen bzw. Projekte eigenverantwortlich bzw. selbstständig zu
bearbeiten.
• einen Arbeitsplatz mitten im Herzen von Hamburg in Rathausnähe
Wer wir sind:
Träger des „Diesterweg-Stipendiums Hamburg“ ist der älteste Bürgerverein Deutschlands,
die gemeinnützige Patriotische Gesellschaft von 1765 in Hamburg (www.patriotischegesellschaft.de). Die Patriotische Gesellschaft engagiert sich in Projekten und mit
Diskussionsveranstaltungen für aktuelle Themen in Hamburg. Ihr Leitspruch seit über 250
Jahren ist „Nützlich für Hamburg. Aktiv für die Menschen“. Das Diesterweg-Stipendium
Hamburg ist das größte operative Projekt in der Patriotischen Gesellschaft und wird durch
Förderpartner, vor allem Hamburger Stiftungen, unterstützt.
Weitere Informationen zum Diesterweg-Stipendium und den Programmbausteinen finden Sie
hier http://www.patriotische-gesellschaft.de/de/unsere-arbeit/bildung/diesterweg-stipendium/
Bei Interesse wenden Sie sich gerne an die Projektleitung: Claudia Greiner, T: 040 – 30 70
90 50-20, greiner@patriotische-gesellschaft.de.

