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Menschen mit Behinderung gehen uns an: 
Potenziale entdecken, fördern, erhalten. 

Wer sind wir? 
Die Stiftung Lebensspur e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen mit unterschiedlichsten 
Behinderungen ab dem jugendlichen Alter in ihrer persönlichen Entwicklung und Entfal-
tung über alle Lebensabschnitte und –phasen zu fördern. Unsere Projekte verfolgen dabei 
den Zweck, die Entwicklung, Entfaltung und Erhaltung der persönlichen Potenziale der-
art zu stärken, dass eigene Fähigkeiten erkannt und genutzt werden und so eine Teilhabe 
am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben ganz selbstverständlich wird. 
Die Stiftung Lebensspur e.V. wächst kontinuierlich, Konzepte für neue Aktivitätslinien 
gilt es noch zu gestalten. Daher suchen wir mehrere engagierte Personen zur Unterstüt-
zung! 

Welche Aufgaben möchten wir besetzen? 
Unsere wesentlichen Aufgabenbereiche, bei denen Sie ehrenamtlich tätig werden kön-
nen, sind z.B. die Hilfe beim Aufbau der Stiftung, bei der Aktivitätslinie „Stipendien“, bei 
zielgerichteten Formulierungen von Projektanträgen, bei der Konzeptionierung und Ak-
quise von Spenden und Fördermitteln (Online-Fundraising) sowie bei der Durchführung 
von Projekten und Veranstaltungen.  
 
Unterstützen können Sie uns in den oben genannten Bereichen bei der Konzeptionierung, 
Organisation, Vorbereitung und Durchführung, jeweils auch mit Erstellung von Textbei-
trägen, Internetrecherchen, Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Ziel ist es, die Stiftung Lebensspur e.V. nach und nach bundesweit aufzustellen, womit 
neben engagierten Personen im Raum Köln/Bonn auch weitere engagierte Personen in 
den Regionen München, Hamburg und Berlin wünschenswert sind.  

Wie sieht der „klassische“ Arbeitstag aus? 
Die Konzeptionierung und Durchführung der Stiftungs-Projekte erfolgt gemeinsam im 
Team. Die übernommenen Aufgaben werden dabei selbstständig wahrgenommen und 
mit dem Team abgestimmt. Die übernommenen Aufgaben werden hauptsächlich im 
Home-Office wahrgenommen. 

Wen suchen wir? 
Wir suchen ab sofort engagierte Personen aus dem mittleren, gehobenen und höheren 
Dienst, die ehrenamtlich den Vorstand im Rahmen der obigen Aufgaben unterstützen. 
Sie suchen für Ihr ehrenamtliches Engagement eine Aufgabe, die mit Ihren und neuen 
Erfahrungen und Herausforderungen verbunden ist. Nehmen Sie Ihre Aufgaben gerne 
selbständig und projektorientiert wahr, dann könnte ein ehrenamtliches Engagement bei 
der Stiftung Lebensspur e.V. das Passende für Sie sein.  
 
Was bieten wir? 
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und vielfältige Aufgabenstellung in einem 
menschlichen Umfeld. Sowohl in der Einarbeitungsphase als auch bei der täglichen Arbeit 
stehen die Teammitglieder als Ansprechpartner gerne zur Verfügung.  
 
Ein Feststellungsbescheid der Finanzverwaltung gemäß § 60a Abgabenordnung für die  
Stiftung Lebensspur e.V. liegt vor.  
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