
 
 
 

Für die Umsetzung von Tandemprojekten in Bochum 
suchen wir zum 01.01.2022 eine/n Projektkoordinator*in „Impulspatenschaften“ (m/w/d) 
in Vollzeit, Teilzeit, als Werksstudent oder als Minijob 

 
IHRE QUALIFIKATIONEN: 

 
 Sie studieren oder haben studiert: Soziale Arbeit, Sozialwissenschaften, Angewandte 

Nachhaltigkeit, Betriebswirtschaft, oder artverwandte Studiengänge, (Bachelorabschluss oder 

Vergleichbares ist von Vorteil aber nicht zwingende Voraussetzung) 

 Oder Sie haben Erfahrungen im Veranstaltungswesen oder Vertrieb 

 Sie sind kommunikationsstark und offen, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen und 

verstehen es, in einem Team zu arbeiten 

 Sie haben Spaß daran, Freizeitaktivitäten zu planen 

 Sie unternehmen gerne gemeinsam mit anderen Menschen etwas 

 Sie können strukturiert und eigenständig arbeiten 

 Sie können gut auf Menschen zugehen und besitzen Vernetzungstalent 

 Sie haben Erfahrung in der Organisation von Veranstaltungen 

 
IHRE AUFGABE: 

 
 Kreative Entwicklung von Formaten und Angeboten, bei denen Menschen zusammen 

kommen und sich austauschen (moderierte Freizeitaktivitäten – vom Spaziergang zu zweit 
über Minigolf bis hin zu Sport- und Freizeitturnieren)

 Organisation und Planung von Tandemangeboten. Ein Tandem bildet sich durch zwei 
Personen, die gemeinsam etwas unternehmen (z.B. in der Freizeit), die einander helfen (z.B. 
Einkaufshilfe, Nachhilfe, Orientierung in der neuen Stadt), die miteinander reden (z.B. 
Plauderpaten, Besuch im Seniorenheim), die sich gemeinsam um die Umwelt kümmern (z.B. 
Urbanes Gärtnern, Anlegen von Hochbeeten) usw.

 Eigenständige Organisation und Durchführung von Projekten (in Präsenz und/oder digital)
 Sie recherchieren – zusammen mit einem erfahrenem Team – den Bedarf, sprechen 

Ehrenamtliche an und führen Menschen, Vereine und Gruppen zusammen.

 
DAS ZEICHNET UNS AUS: 

 
Die Bochumer Ehrenamtsagentur (bea) ist ein gemeinnütziger Verein, der einen Teil der Bochum 
Strategie darstellt, und sich aus einem interdisziplinären und dynamischen Team von haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen zusammensetzt. Zu unseren Aufgaben gehört es u.a., die 
verschiedenen Stadtakteure im Bereich Ehrenamt miteinander zu vernetzen und Veranstaltungen 
zu organisieren bei denen sich Vereine, Initiativen und Organisationen über Ehrenamtsthemen 
austauschen und fortbilden. Außerdem eigene Partnerschaftsprojekte zur Begleitung von 
unterschiedlichen Zielgruppen (z.B. Senior*innen, Menschen mit Behinderung, Menschen mit 
Flucht- und Migrationshintergrund, Familien, Alleinerziehende…). Wir entwickeln bedarfsorientierte 
Ehrenamtsangebote für verschiedene Zielgruppen – womöglich immer in Kooperation mit bereits 
bestehenden Angeboten und Akteuren. Die Förderung und Stärkung bürgerschaftlichen 
Engagements ist unser oberstes Ziel. 



PROJEKTBESCHREIBUNG: 
 

Seit 2019 ist das Impulspatenschafts-Team in Bochum aktiv und entwickelt für verschiedene 
Zielgruppen bedarfsorientierte Angebote, bei denen sie zusammenkommen und sich austauschen 
können. 
Dabei ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. Gruppenveranstaltungen sind ebenso denkbar wie 
Zweierteams. Freizeitaktivitäten ebenso wie Hilfsaktionen. Entscheidend ist, dass Menschen aus ihrer 
Einsamkeit herauskommen oder gar nicht erst in diese geraten oder dass Menschen von anderen 
Unterstützung erhalten (egal ob in der Freizeit, im Alltag oder im Beruf). Dabei sind Alter, Herkunft, 
Ethnie, Religion und Grund unmaßgeblich. 

 
Es sind also zahlreiche unterschiedliche Formate und Angebote denk- und planbar. Vieles ist schon 
vorhanden und kann fortgeführt werden. Möglich und gewollt ist aber auch die eigenständige 
Entwicklung neuer Angebote für Menschen, die etwas mit anderen unternehmen wollen, oder die 
einfach einen Ansprechpartner oder eine Unterstützung benötigen. Alle Angebote sind für die 
Tandems komplett kostenfrei und mit keiner Verpflichtung verbunden. 

 
Das Projekt wird u.a. finanziert durch das Bundesministerium für Familie Senioren, Frauen und 
Jugend. 

 
Zu unseren bisherigen Aktivitäten gehören u.a. 

 
 Organisieren von Hilfs- und Unterstützungsangeboten wie „Spaziergangspaten“, „Einkaufs- 

helfer*innen“ usw.

 Planung und Organisation von Tandems zur Begleitung von Senior*innen bei der Corona- 

Impfung

 Organisation von Freizeitangeboten, um Menschen aus der Einsamkeit zu verhelfen – z.B. 

gemeinsame Kinobesuche, Eisstockschießen, Stadtführungen ...

 Organisation und Planung von Gruppentreffen bei Spielen des VFL Bochum, der Astro Stars 

Basketballer

 Kreative Gestaltung und Durchführung gemeinsamer Aktionen zum Urbanen Gärtnern

 Gemeinsame Spielenachmittage

 Entwickeln und Durchführen gemeinsamer Aktionen mit verschiedener Zielgruppen in 

unterschiedlichen Stadtquartieren

 
DAS ERWARTET SIE BEI DER BEA: 

 
Eintöniger Büro-Alltag? Immer das Gleiche machen? Nicht bei uns. Der Arbeitsalltag hat viele 
Facetten und bietet daher spannende und abwechslungsreiche Aufgaben. 

 
In einem aktiven und dynamischen Teams erarbeiten wir kreative und auch unkonventionelle 
Engagement-Angebote, um Menschen zusammen zu führen. Dabei können Sie als Mitarbeiter*in Ihre 
Qualifikationen und Fähigkeiten voll entfalten. Als attraktiver Arbeitgeber im Ruhrgebiet legen wir 
Wert auf eine ausgeglichene Work-Life-Balance und ein produktives Arbeitsumfeld. 

 
WIR BIETEN: 

 
- Bezahlung in Anlehnung an TVöD SuE 

- spannende neue Aufgaben und die Möglichkeit der kreativen Entfaltung 

- flexible Arbeitszeiten (teilweise Homeoffice) 

- flache Hierachien 

- Aufstiegsmöglichkeiten 

- ein freundliches und hilfsbereites Team 

- Bezahlung in Anlehnung an TVöD SuE 



Die Stelle ist zunächst auf 24 Monate befristet, jedoch auf Erweiterung und Verstetigung angelegt. 
 

Befristung: 24 Monate, aber auf Verstetigung angelegt 
Gehalt: in Anlehnung an TVöD SuE 
Arbeitszeit: Vollzeit, Teilzeit, Minijob oder nach Absprache 
Ort: Dienstort Bochum 
Einstiegsdatum: Ab 01.01.2022 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 11.12.2021 unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung, ausschließlich über E-Mail an: 

 
Bochumer Ehrenamtsagentur e.V. 
Uwe van der Lely 
u.vdlely@ehrenamt-bochum.de 
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