
Praktikum im Bereich Fundraising 

 

Unser gemeinnütziger Verein RESTLOS GLÜCKLICH e.V. hat das Ziel, Lebensmittel 

wieder mehr wertzuschätzen. Wir kochen mit überschüssigen Lebensmitteln 

zaubern daraus kreative und leckere Gerichte. Mit unseren Projekten möchten wir 
Menschen dazu bewegen, bewusster zu konsumieren und mehr zu verwerten. 

Dazu bieten wir Kochkurse und Bildungsprojekte für Kinder und Erwachsene an

 

 

Zur Unterstützung unserer Geschäftsstelle in Berlin

uns im Rahmen eines dreimonatigen

 

Du unterstützt uns bei allen anfallenden Aufgaben, insbesondere

� Recherche von relevanten Förder
� Projektkonzeption 

� Antragsstellung 

� Budgetierung 

� Kommunikation mit Fördergebern

 

Was du mitbringst: 

� Interesse an Bildung, nachhaltiger Ernährung und 

� Freude und Erfahrung beim Verfassen von Texten

� Kommunikationsstärke sowie sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

� Erste Erfahrungen im Fundraising 
� Fließend Deutsch in Wort und Schrift sowie gute Englischkenntnisse

� Routine mit gängigen Office

� Teamfähigkeit sowie positive

� Selbstständige, proaktive, lösungsorientierte 

� Flexibilität, Zuverlässigkeit und 

 

Was wir dir bieten: 

� Flexible Arbeitszeiten 

� Möglichkeit, sich für Bildung und Nachhaltigkeit einzusetzen

� Abwechslungsreiche Tätigkeit
� Einblicke in die wertvolle Arbeit eines Bildungsvereins

� Nettes und engagiertes Team,

� Austausch mit einer großen ehrenamtlichen Community

� Teilnahme am gemeinsamen Teamlunch sowie an Fortbildungen und anderen Community

 

Du suchst nach einer Tätigkeit mit Sinn und hast Lust, 

einzusetzen? Dann sende uns d

mai@restlos-gluecklich.berlin. Bei Fragen steht dir unsere Ansprechpartnerin Mai gern zur Verfügung.

 

Weitere Infos:  
http://restlos-gluecklich.berlin  

https://www.facebook.com/restlos.gluecklich 

https://www.instagram.com/restlos_gluecklich 

Praktikum im Bereich Fundraising - Lebensmittelwertschätzer*innen gesucht!
 

Unser gemeinnütziger Verein RESTLOS GLÜCKLICH e.V. hat das Ziel, Lebensmittel 

wieder mehr wertzuschätzen. Wir kochen mit überschüssigen Lebensmitteln 

zaubern daraus kreative und leckere Gerichte. Mit unseren Projekten möchten wir 
Menschen dazu bewegen, bewusster zu konsumieren und mehr zu verwerten. 

Dazu bieten wir Kochkurse und Bildungsprojekte für Kinder und Erwachsene an

Zur Unterstützung unserer Geschäftsstelle in Berlin-Schöneberg suchen wir ab Mai/Juni

dreimonatigen (Pflicht)praktikums im Bereich Fundraising unterstützt

allenden Aufgaben, insbesondere bei: 

Recherche von relevanten Fördermitteln und Wettbewerben/Preisen 

gebern 

, nachhaltiger Ernährung und Umweltschutz 

Freude und Erfahrung beim Verfassen von Texten und Erstellen von Konzepten

Kommunikationsstärke sowie sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

im Fundraising sowie Zahlenaffinität sind von Vorteil 
Deutsch in Wort und Schrift sowie gute Englischkenntnisse 

gängigen Office-Anwendungen, insbesondere Excel und Word 

ositive und wertschätzende Einstellung 

lösungsorientierte und genaue Arbeitsweise 

keit und Verantwortungsbewusstsein  

Möglichkeit, sich für Bildung und Nachhaltigkeit einzusetzen 

Tätigkeit mit Spielraum zur eigenen Gestaltung 
in die wertvolle Arbeit eines Bildungsvereins 

ettes und engagiertes Team, das sein geballtes Wissen gern weitergibt 

Austausch mit einer großen ehrenamtlichen Community 

Teilnahme am gemeinsamen Teamlunch sowie an Fortbildungen und anderen Community

Du suchst nach einer Tätigkeit mit Sinn und hast Lust, dich für mehr Lebensmittel

deine Kurzbewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) per Mail an: 

. Bei Fragen steht dir unsere Ansprechpartnerin Mai gern zur Verfügung.

https://www.facebook.com/restlos.gluecklich  

https://www.instagram.com/restlos_gluecklich  

Lebensmittelwertschätzer*innen gesucht! 

Unser gemeinnütziger Verein RESTLOS GLÜCKLICH e.V. hat das Ziel, Lebensmittel 

wieder mehr wertzuschätzen. Wir kochen mit überschüssigen Lebensmitteln und 

zaubern daraus kreative und leckere Gerichte. Mit unseren Projekten möchten wir 
Menschen dazu bewegen, bewusster zu konsumieren und mehr zu verwerten. 

Dazu bieten wir Kochkurse und Bildungsprojekte für Kinder und Erwachsene an.  

Mai/Juni eine Person, die 

unterstützt. 

und Erstellen von Konzepten 

Kommunikationsstärke sowie sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit 

Teilnahme am gemeinsamen Teamlunch sowie an Fortbildungen und anderen Community-Events 

Lebensmittelwertschätzung 

eine Kurzbewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) per Mail an: 

. Bei Fragen steht dir unsere Ansprechpartnerin Mai gern zur Verfügung. 


