Gemeinnütziger Verein braucht dringend
helfende Hände im Vereins-Sekretariat

Wir sind …
ein begeistertes Team, das sich seit 2009 in Form eines gemeinnützigen Vereins dafür einsetzt,
dass im deutschsprachigen Raum möglichst viele Menschen und letztlich auch die Gesellschaft
von den wirkungsvollen Impulsen des VIRTUES PROJECT™ zur Persönlichkeitsentwicklung,
Potenzialentfaltung, gelingenden Beziehungsgestaltung und Wertevermittlung profitieren.
Die 1988 in Kanada gegründete weltweite Bildungsinitiative wurde 1994 von den
Vereinten Nationen als vorbildliches Projekt für alle Kulturen ausgezeichnet.
Das VIRTUES PROJECT™ geht von einem positiven Menschenbild aus. Um die positiven
Kräfte in jedem Menschen zu stärken, stellen unser Verein und die ihm angeschlossenen
Referent(inn)en fünf wirkungsvolle Strategien, wertvolle Materialien und Anregungen in Form
von Impuls-Workshops, Seminaren für Eltern, Schulen, Organisationen und Wirtschaftsunternehmen zur Verfügung.
Das Vereinssekretariat dient dabei als Informations- und Austauschplattform für alle
Interessierten, Mitglieder sowie unsere Referent(inn)en. Unsere Vereinsarbeit trägt immer mehr
Früchte und fordert inzwischen einen größeren Zeiteinsatz, den wir alleine nicht mehr leisten
können.
Deshalb suchen wir Sie, Ihre helfenden Hände und ihr offenes Herz für Belange, die der
Stärkung und Entwicklung von Menschen dienen.
Wir brauchen ehrenamtliche oder auf Honorarbasis vergütete Unterstützung bei …
o Bestellannahme, Rechnungsstellung, Versand von Lehr- & Bildungsmaterialien,
o Datenbankpflege, Vereinsbuchhaltung,
o Übernahme verschiedener Aufgaben bei Vorstandsprojekten,
o Redigieren und Übersetzen (Englisch – Deutsch) von Texten,
o Unterstützung & Beratung von Interessenten und Referenten (telefonisch oder
per Email),
o Kontakt zwischen Referenten und Webmaster zur Homepagepflege (z.B.
Veranstaltungskalender, Teammitglieder, Aufbereitung neuer Materialien).

Wir bieten …
o eine sinnvolle Tätigkeit,
o ca. 8 Stunden / Woche, wochentags zw. 10.00 - 17.00 Uhr (flexibel gestaltbar),
o Einarbeitung & Begleitung durch die Vereinsvorsitzende,
o eigener Arbeitsplatz innerhalb eines Büros, das den Verein räumlich unterstützt,
o kostenlose Teilnahme an den Virtues Project Seminare & Veranstaltungen (bei
Interesse),
o Dankbarkeit, Wertschätzung und Zugehörigkeit, Inspiration und Kontakt zu vielen
interessanten Menschen.
Damit es Ihnen bei uns leicht von der Hand geht, ist es von Vorteil, wenn Sie …
o kaufmännisch versiert sind,
o sicher im Umgang mit MS-Office, Outlook und Word sind,
o sehr gutes Deutsch und gute Englischkenntnisse mitbringen,
o Kommunikationsgeschick und eine sorgfältige, selbständige Arbeitsweise haben,
o sich für unsere Initiative interessieren oder vielleicht sogar begeistern können
und
generell ein offenes Herz für Menschen haben.
Beginn unserer Zusammenarbeit: ab Dezember 2018
Interessiert? Wenn wir Sie neugierig gemacht haben oder Sie in dem, was wir tun, einen
wertvollen Beitrag sehen, den Sie mit Ihrem Engagement und Zeitgeschenk unterstützen
möchten, dann freuen wir uns auf Ihren Anruf und / oder Ihre schriftliche Mitteilung an unsere
Vereinsvorsitzende Katja van Leeuwen.

Fühlen Sie sich schon heute willkommen!
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