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Multitalent gesucht 

(studentische Hilfskraft, Mini-Job, Teilzeit –  

wir finden die passende Lösung) 

Hinter dem gemeinnützigen Landesverband der Kita- und Schulfördervereine Berlin-Brandenburg 

e.V. (lsfb) stehen ca. 30 Menschen, die sich ehrenamtlich oder als Mitarbeitende für Partizipation, 

Chancengerechtigkeit und Vielfalt in der Bildung einsetzen. Dazu arbeiten wir eng mit den Enga-

gierten in den Kita- und Schulfördervereinen in Berlin und Brandenburg zusammen. Gemeinsam 

setzen wir Programme und Projekte des Bundesfamilienministeriums, der Berliner Senatsverwal-

tung für Bildung und der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) um. Ab sofort 

suchen wir Unterstützung (bis zu 20 Stunden/Woche). Wir sind an einer längerfristigen Zusam-

menarbeit interessiert.  

Deine Aufgaben wären 

→ allgemein unterstützende Tätigkeiten in der Büroorganisation 

→ Unterstützung bei der Pflege von Veranstaltungskalendern, Projekt- und Kontaktdaten-

banken 

→ Unterstützung bei Projektabrechnungen 

→ telefonischer und schriftlicher Kontakt mit den Mitgliedsvereinen des lsfb sowie zu Ko-

operationspartner*innen, Schulen und Kitas 

→ Mithilfe bei der Vorbereitung, Organisation, Durchführung von Veranstaltungen des lsfb, 

z.B. Seminarfachtage, Vernetzungsveranstaltungen, Infostände und Fachgespräche 

→ Unterstützung bei der Aufbereitung von Themen für Social Media 

 

Du passt zu uns, wenn du 

→ wie der lsfb gesellschaftsverändernd und partizipativ denkst und handelst. 

→ gern im Team arbeitest, aber dich auch selbstständig und zielorientiert organisieren 

kannst. 

→ über Kommunikationsgeschick, Initiative, Kreativität und Humor verfügst. 

→ bereit bist, über den Tellerrand zu schauen. 

→ Zeitmanagement und Zuverlässigkeit, den Einsatz von IT (MS-Office) und modernen Me-

dien als selbstverständlich betrachtest. 

→ ein Organisationstalent, zuverlässig und engagiert bist.  

 

Wir bieten dir 

→ einen abwechslungsreichen Job mit einem hohen Maß an Gestaltungsspielräumen 

→ eine sinnstiftende Tätigkeit in einer gemeinnützigen Organisation mit gesellschaftlicher 

Bedeutung und politischem Stellenwert 

→ ein engagiertes und meist gutgelauntes Team in einem dynamischen Arbeitsumfeld 

→ Arbeitsort Berlin-Mitte sowie mobiles Arbeiten 

→ so weit wie möglich zu deinem Lebensplan passende Arbeitszeiten 

→ Arbeitsbeginn ist ab sofort möglich 

→ Bezahlung in Anlehnung an TV-L Berlin 

 

Du bringst nicht alles mit? Keine Sorge, wir suchen nach 

Menschen, die uns vor allem mit ihrer Persönlichkeit 

überzeugen und motiviert sind! Wir möchten zudem die 

Vielfalt in unserem Team weiter ausbauen.  

 

Bitte sende uns deine Bewerbung bis zum 30.09.2022 

zusammengefasst in einem PDF-Dokument per E-Mail 

an den lsfb: bewerbung@lsfb.de  

 

Die Kennenlerngespräche finden zeitnah statt und sind für den 05.10.2022 geplant. 

 

Rückfragen?: Einfach Dr. Claudia Nickel per E-Mail oder telefonisch kontaktieren. www.lsfb.de 
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