
Ehrenamtliche Unterstützung (m/w) im 

Fundraising-Team bei aeWorldwide gesucht 

Flüchtlingshilfe  

Das aeWorldwide-Team unterstützt Akademiker und 

Akademikerinnen mit Fluchthintergrund in Deutschland. Das Bild geflüchteter Menschen soll 

verändert werden. Sie sollen nicht mehr als passive Hilfsempfänger wahrgenommen werden, 

sondern wieder als Menschen in ihrem Sein und ihren Qualifikationen. Um dieses Ziel auch 

weiterhin zu verfolgen, suchen wir tatkräftige Unterstützer: 

 Projektgebundene Helfer und Helferinnen für kleine Aufgaben, die etwa 2 Stunden 

/ Woche Zeit haben. 

 Ehrenamtliche, die über mindestens ein halbes Jahr eigenverantwortlich Projekte 

betreuen. 

Hinzu kommt ein regelmäßiges Treffen alle vier Wochen mit dem Fundraising-Team. Die 

Koordination erfolgt über das Projektmanagementtool: Basecamp. 

Für den kommenden Zeitraum benötigen wir im Speziellen: 

 Dich, der du textlich stark bist, dich schnell in Themen einarbeiten kannst und um 

die Ecke denkst. Mögliche Aufgaben ist das Schreiben von Förderanträgen, Texte für 

die Homepage oder diverse andere Projekte, in denen wir textliche Unterstützung 

brauchen. 

 Dich, der es in den Fingern kribbelt, weil die Kreativität Platz zum Austoben 

braucht. Du bastelst schnell eine Kampagne für unser Crowdfunding, hast gute Ideen, 

die sich auch umsetzen lassen und lässt nicht nur Worte, sondern auch Taten sprechen. 

 Dich, die du zuverlässig bist, Recherche, Listen und Strukturen dein Elixier sind. 

Professionelle Mails an unsere Spender verfassen kannst, wenn es sein muss 

hartnäckig bist und die Fäden im Hintergrund zusammenhältst. 

Was wir bieten: 

 Lerne von anderen Kulturen, Denkweisen und Lebensentwürfen und mache dir ein 

eigenes Bild statt auf das der anderen zu hören. 

 Bringe bei uns Deine Fähigkeit ein, schaffe einen Mehrwert und nutze deine 

Leistung als Referenz für deine weiteren Schritte in Richtung Uni oder Karriere. 

 Bewirke mit uns eine langfristige Veränderung. Der mehrfach ausgezeichnete 

Verein aeWorldwide wurde bereits im Jahr 2013, also vor dem großen Interesse der 

Medien gegründet, und wird auch weiterhin bestehen bleiben. 



Möchtest du mehr über unser Selbstverständnis erfahren, dann findest du hier mehr 

Informationen: http://www.aeworldwide.de/ueber-uns/das-konzept/selbstverstaendnis/. 

Menschen, die nicht Deutsch (Englisch, Französisch, Arabisch) als Muttersprache sprechen 

und Menschen mit Fluchthintergrund sind herzlich willkommen. 

Ist dein Interesse geweckt? Melde dich per Mail bei uns mit der Info für welchen Bereich du 

dich interessierst und wie viel Zeit dir zur Verfügung steht: fundraising@aeworldwide.de 

Mit besten Grüßen, Magdalena Hartmann 

 


