Team Hilfsfahrten: Team-Betreuung
Im Rahmen des Hilfsfahrten-Teams gibt es ein Team, welches speziell für die Team-Betreuung zuständig ist, sowie
ein Team, welches die konkreten Einsätze plant. Aufgaben des betreuenden Teams sind vor allem die Auswahl und
Begleitung der potenziellen Mitglieder, die die Einsatzcrew bilden und vor Ort in Camps und ähnlichen Strukturen
humanitäre Hilfe leisten. Da solche Einsätze für Helfende eine große Herausforderung sind und sowohl physisch,
als auch psychisch nicht zu unterschätzen, ist die Vor- und Nachbereitung ein essentielles Element unserer Arbeit.
Konkret geht es um die Gesprächsführung mit Menschen, die Interesse an einem Einsatz haben und darum,
entsprechende Teams zu bilden, sie zu empowern, bestmöglich vorzubereiten und eine angemessene
Nachbetreuung zu gewährleisten. Es bedarf einer engen Zusammenarbeit mit dem Team “Einsatzplanung” und
dem gesamten Verein. Hierfür benötigen wir deine Unterstützung!
Wichtig für uns ist, neben der Motivation Menschen in Not zu helfen, vor allem:
- Großes Interesse für und kritische Auseinandersetzung mit Voluntourism, White Saviorism, Politik,
gesellschaftlichen Zusammenhängen, etc.
- Flucht- oder Migrationshintergrund sowie Engagement in anderen Gruppen und Kontexten
wünschenswert
- Identifikation mit dem Verein und dessen Satzungszielen
- Erfahrung in der europäischen Flüchtlingshilfe - warst du selbst in einem Camp oder an anderen Orten,
um vor Ort zu unterstützen?
- Kommunikationstalent mit hohem Maß an Empathie, Eigeninitiative und strukturiertem Arbeiten
- Prozesse und Strukturen kritisch hinterfragen, reflektieren und angemessen kommunizieren
- Lösungsorientiertes Denken und eigene Ideen entwickeln, anstoßen und umsetzen wollen
- Wertschätzende Haltung
- Erfahrung im Bereich Supervision wünschenswert
- Lust, Verantwortung für die eigenen Aufgaben zu übernehmen
- Kontinuierliche, regelmäßige Erreichbarkeit und Bereitschaft zu wöchentlichen (Online-)Meetings
- Gute bis sehr gute Englischkenntnisse, weitere Sprachkenntnisse wünschenswert
- Umgang mit Word- und Excel, allg. Interesse an technischer Software
Du willst dich ehrenamtlich engagieren und hast (abhängig von der Projektphase) mind. 8-12 Stunden pro
Woche Zeit, dann melde dich gern mit einem Motivationsschreiben unter: bewerbung@hermine.global
Dein formloses Anschreiben sollte folgende Punkte beinhalten:
-

Deine Motivation

-

Warum möchtest du Teil dieses Teams sein?

-

Eine Kleinigkeit über dich: Alter, Studiengang/Arbeit, Hobbies, bereits gesammelte Erfahrungen in dem
Feld / in anderen sozialen Kontexten und Gruppen

