
M�ma�en!



Du hast vor, etwas Sinnvolles zu tun? Dich auszuprobieren?
Du hast Lust, mit uns gemeinsam Lust auf Demokratie zu machen?
Du kannst dir vorstellen, mit Schüler:innen zu arbeiten? Du hast
Lust auf Medien, Filmen, Fotografieren, Magazine erstellen,
Organisieren, Planen - oder auch nur eines davon? Du kannst es
gar nicht erwarten, kreativ gemeinsam mit anderen spannende
Projekte zu entwickeln, die Spaß machen - und diese Projekte
gleich selbst mit durchzuführen?

Dann bist du bei uns genau richtig!

Bei uns kannst du dich in einem wirklich tollen jungen Team aus
fantastischen jungen Menschen praktisch einbringen und
ausprobieren. Bei uns sind die Freiwilligen kein “nice to have".
Wir brauchen dich wirklich und du bist bei unseren Projekten
mittendrin und wichtiger Teil des Ganzen. (Das heißt natürlich im
Umkehrschluss, dass es Stellen gibt, an denen du deine
Praktikumspflicht leichter erfüllen kannst... Mehr erleben wirst du
bei uns!)

Bei uns hast du verschiedenste Möglichkeiten, mitzumachen,
Spaß zu haben und dabei persönlich weiterzukommen:

Schülerpraktikum | Gelenktes Praktikum Fachoberschule (FOS)

Ob als kurzes Schülerpraktikum oder für ein Jahr als
fachbezogenes Praktikum an der FOS Soziales / Gesundheit mit
Schwerpunkt Sozialpädagogik: In unserem kleinen, familiären
Team bist du überall mit dabei, bekommst alles mit und musst
richtig mit ran - kein Verstecken beim Kopieren oder Kaffee
kochen möglich!

Freiwilligendienste BFD | FÖJ

Das Jahr nach der Schule richtig sinnvoll nutzen kannst du in
unseren Freiwilligendiensten. Du bist auf Augenhöhe mit dem
gesamten Team und entwickelst mit unserer Hilfe eigene Projekte,

die wir gemeinsam durchführen. Du arbeitest mit Schüler:innen,
gehst an deine Grenzen und schaust hinter die Kulissen von
Politik, Journalismus und Kultur. Besser als jedes Auslandsiahr!

Ausbildung bei uns

Bei uns kannst du deine Ausbildung zur Kauffrau / Kaufmann für
Büromanagement (m/w/d) und zur Veranstaltungskauffrau /
Veranstaltungskaufmann (m/w/d) machen.

Mitarbeiter:innen

Du willst anderen Menschen Lust auf Demokratie machen? Dann
bist du bei uns genau richtig! Werde Projektmitarbeiter:in und
fahre mit einem Team quer durch Deutschland und führe unsere
Projekte durch.

Wir suchen Menschen (m/w/d), die Lust auf das Planen und Leiten
von Planspielen haben. Wir suchen Kreativität und Fingerspitzen-
gefühl im Umgang mit Kommunalpolitiker:innen. Wir suchen
echte Freude an Menschen und Demokratie. Wir suchen
Teamplayer, die gemeinsam wirken wollen.
Wir suchen das Maß an Verrücktheit, das andere mitreißen kann.
All das trifft auf dich zu? Dann bewirb dich!

Und wann solltest Du Dich bewerben?
Jetzt gleich!

Die Stellen bei uns sind sehr begehrt und wir führen das ganze Jahr
über Kennenlernen-Tage (vor Ort und digital) durch. Wenn wir uns
füreinander entscheiden, machen wir dann sofort einen (Vor-)Vertrag,
so dass unsere Stellen recht früh alle besetzt sind. Vorteil für dich:
Du weißt schon vor allen anderen, was du tolles machst und hast
deinen Platz sicher! Unsere Geschäftsstelle ist im Herzen von
Niedersachsen in der Region Hannover, genauer in Altwarmbüchen,
23 Minuten mit der U-Bahn vom Hauptbahnhof der Landeshauptstadt
Hannover (der schönsten Stadt der Welt!) entfernt.

“Erst dachte ich, ich könnte nur zugucken. Dann wurde
ich vom kompletten Gegenteil überzeugt!
Verantwortung übernehmen, selbst Projekte
organisieren und der direkte Umgang mit
verschiedenen Menschen gehören zur Tagesordnung.”
Alina, Freiwillige, Auszubildende, Teamleiterin

"So viel wie in den letzten drei Monaten habe ich
vermutlich noch nie bisher gelernt. Nun bleibt mir
eigentlich nichts übrig, außer Euch allen für die teils
aufreibende, aber ebenso lustige und produktive
Arbeit im Team zu danken!"
Marleen, Praktikantin


