
 

   

 

Nachwuchs für den Vorstand gesucht! 
 
Die Bundesjugend als nationaler Selbsthilfeverband bietet jungen Menschen mit 
Hörbehinderung Jahr für Jahr die Möglichkeit, sich bei Freizeiten, Workshops und 
Seminaren kennenzulernen und sich auszutauschen. Darüber hinaus ist es unser 
Ziel, das Gemeinschaftsgefühl der jungen Menschen mit Hörbehinderung zu 
stärken und über die Hörbehinderung zu informieren und aufzuklären. Damit der 
Verband auch zukünftig solche Angebote realisieren kann, suchen wir ab 
November 2015 dringend Nachfolger für den Vorstand! 
 
Möchtest du dich für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit 
Hörbehinderung engagieren? Dann hilf mit, die Angebote der 
Bundesjugend zu realisieren! Werde Mitglied bei uns im Vorstand!  
 
Wir bieten ein tolles Team und ein großes Lernfeld. Du hast die Chance, eine 
Vielzahl von Fähigkeiten und Soft Skills zu erlernen und anzuwenden, die dich in 
deiner Persönlichkeit stärken können und von denen du vielleicht sogar im 
(späteren) Berufsleben profitieren kannst (z.B. bei einer Bewerbung im 
Lebenslauf).  
Gemeinsam und gleichberechtigt mit den anderen Vorstandsmitgliedern triffst du 
alle Entscheidungen.  Du bekommst die Möglichkeit, deutschlandweite Aktivitäten 
zu organisieren und die Gelegenheit, mit vielen verschiedenen Menschen in 
Kontakt zu kommen. Du kannst deine eigenen Ideen einbringen und in die Praxis 
umsetzen.  
 
Mut zur Spitze: Erste und zweite Bundesjugendleiter/-in gesucht: 
Hast du Interesse daran, deine Führungs- und Leitungsqualitäten unter Beweis 
zu stellen und Verantwortung zu übernehmen?  
Als Bundesjugendleiter/-in bist du Führungsverantwortliche/r im Verband und 
trägst die Hauptverantwortung dafür, dass unsere attraktiven Angebote für junge 
Menschen mit Hörbehinderung erfolgreich durchgeführt werden können. Du 
solltest den Gesamtüberblick über die Verbandstätigkeit behalten, Krisen- und 
Konfliktsituationen souverän moderieren können und dafür Sorge tragen, dass 
alle Vorstandsmitglieder sich in ihrem Ehrenamt wohl fühlen.  
Selbstverständlich wirst du bei deiner Arbeit von unserem erfahrenen 
hauptamtlichen Geschäftsstellenleiter unterstützt, und die ausscheidenden 
Bundesjugendleiterinnen werden dir nach ihrer Amtszeit noch beratend zur Seite 
stehen. 
 



 

   

 

 

Referent/-in für Öffentlichkeitsarbeit/ Schriftführer/-in gesucht: 

Du bringst Spaß und Freude an der Formulierung von Texten mit und kennst dich 
mit den neuen Medien aus? 
Dann hast du die Möglichkeit, als Schriftführer/-in der Bundesjugend 
eigenverantwortlich die Öffentlichkeitsarbeit zu gestalten. 
Zu deinen Aufgaben gehört bspw. die Erstellung unseres Online-Newsletter oder 
das Verfassen von Werbetexten für unsere Veranstaltungen – zum Beispiel für 
die Bundesjugend-Homepage oder soziale Netzwerke.   
 
Referent/-in für Finanzwesen/ Kassierer/-in gesucht: 
Hast du Freude am Umgang mit Zahlen? Bist du äußerst zuverlässig und kannst 
strukturiert arbeiten? Dann bieten wir dir die Möglichkeit als „Zahlenkünstler/-in“ 
die Verantwortung für die Finanzen des Verbandes zu übernehmen. In enger 
Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle, die die Aufbereitung übernimmt, bist 
du für die Zahlung von Rechnungen via Onlinebanking, die Buchführung und die 
jährlichen Kassenberichte zuständig. 
 
Für die Tätigkeit im Rahmen des Bundesjugend-Vorstandes solltest du 
realistischerweise 5 Stunden (als Kassierer/-in ca. 3 Stunden) wöchentlich 
investieren können und dich auf eine Amtszeit von zwei Jahren festlegen. Die 
Kommunikation findet neben den viermal im Jahr stattfindenden 
Vorstandssitzungen via E-Mail statt. Die Vorstandssitzungen finden an 
verschiedenen attraktiven Orten in ganz Deutschland statt. Die Bundesjugend 
übernimmt die Fahrt-und Übernachtungskosten und du kannst dein Fernweh und 
deine Entdeckungslust ausleben. Zudem erstattet dir die Bundesjugend die Hälfte 
der Bahncard 50, die du natürlich auch privat nutzen darfst. 
 
Hast du Interesse? 
Dann bewirb dich mit ein paar Zeilen und schreibe uns eine Mail an: 
vorstand@bundesjugend.de 
 


