
Gemeinsam  
gesellschaftlichen  
Wandel gestalten.

Menschen, die an internationalen Austauschformaten, wie z.B. Frei-
willigendiensten teilnehmen, kommen verändert zurück. Sie sind ge-
wachsen, haben dazugelernt, die Welt aus einer anderen Perspektive 
betrachtet, Alltägliches hinterfragt. Oft entsteht daraus Motivation 
und Mut, gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen und sich in der 
eigenen Umgebung für etwas Sinnstiftendes einzusetzen.  

Das Projekt active alumni macht es sich zum Ziel, diese Menschen auf 
ihrem Weg zu change makern zu begleiten, um ihre Leidenschaften 
sinnstiftend zu entfalten, mit anderen Menschen in einen Dialog zu 
treten, Ideen für ihre Vision einer besseren Welt in die Tat umzusetzen 
und so gesellschaftlichen Wandel zu gestalten. Für eine weltoffene, 
solidarische Gesellschaft. 

Wir suchen Personen, die mit viel Leidenschaft, Energie und Profes-
sionalität diesen Prozess begleiten und unser Team durch ihre eigenen 
Erfahrungen und Perspektiven ergänzen und bereichern.

→ Du nimmst an einem gemeinsamen Wochenende (26.-28. Juni               
2020 in Köln) teil, an dem wir uns als Team finden und zusammen 
viele spannende Dinge ausprobieren und lernen.

→ Du gestaltest gemeinsam mit uns mindestens einen von drei  
fünftägigen Workshops in der inhaltlichen Vorbereitung und  
Durchführung. 

→ Du begleitest junge Menschen dabei, ihre eigenen Projektideen  
zu realisieren. 

→ Du bringst eigene Akzente, Ideen und Ansätze für eine kreative 
Seminaratmosphäre ein.

→ Erfahrung und Freude an der Gestaltung von gruppendynamischen 
Prozessen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

→ Eine diversitätsbewusste Haltung sowie Sensibilität für soziale  
Ungleichheit und gesellschaftliche Machtstrukturen.

→ Die Bereitschaft zu neuen Lernerfahrungen und Motivation und 
dazu, Deine Erfahrungen und Dein Wissen in Workshops  
weiterzugeben.

→ Die Leidenschaft, gesellschaftlichen Wandel und  
Veränderungsprozesse anzustoßen.

   
  

-------------- active alum
ni

was verbirgt sich  
hinter active alumni? 

was ist deine rolle 
bei active alumni? 

was wünschen wir 
uns von dir? 



Dann bewirb Dich bis zum 31.05.2020 mit Deinem Lebenslauf und 
einem Motivationsschreiben (max. eine DIN A4 Seite), in dem Du  
folgende Fragen beantwortest: 

→ Wieso möchtest Du Dich bewerben? Welche Erfahrungen und  
Perspektiven möchtest Du gerne in das Projekt einbringen? 

→ Hast Du bereits zu ähnlichen Themen gearbeitet?
→ Welche Talente bringst Du mit, von denen das Team profitieren kann?

Bitte sende uns Deine Bewerbung ohne ein Foto zu.  
Wir freuen uns auf Bewerbungen von Menschen aller  
Geschlechter, sexueller Identitäten, Nationalitäten,  
Religionen, unterschiedlichen Alters sowie Menschen  
mit Behinderungen. 

Wenn Du mehr darüber erfahren möchtest wie wir arbeiten, 
schau Dir unseren letzten Projektfilm an. 

Wir freuen uns darauf Dich kennenzulernen! 

→ Die Chance, eine Methode kennenzulernen, um Menschen in ihren  
eigenen Ideen zu empowern und Veränderungsprozesse zu gestalten 

→ Eine großartige Möglichkeit für Deine berufliche und persönliche  
Weiterentwicklung 

→ Eine faire Vergütung für Deinen Einsatz 
→ Zusammenarbeit, Austausch und Lernen mit anderen begeisterten  

Menschen

Lisa Mindthoff
Projektmanagerin

mindthoff@transfer-ev.de
+49 221 9592190
 www.transfer-ev.de

was darfst du dir von 
uns wünschen? 

wir haben dein  
interesse geweckt?

https://www.youtube.com/watch?v=dVcWTmkBoNw

