KlimaGespräche - Cofounder
KlimaGespräche hat viel Potential, den Wandel hin zu einem nachhaltigeren Deutschland zu
beschleunigen. Die Lücke zwischen persönlichen Werten und Meinungen zum Klimawandel einerseits
und dem tatsächlichen Verhalten andererseits ist oft noch groß.
KlimaGespräche will den Teilnehmer*innen der Workshopreihe helfen, ihren persönlichen
Fußabdruck zu verringern, mit dem Thema Klimawandel selbst besser umzugehen sowie besser mit
anderen darüber ins Gespräch zu kommen. Um die Organisation auf die Beine zu stellen, suchen wir
Menschen, die sich daran beteiligen möchten – gern weiterlesen und weitergeben!
KlimaGespräche braucht ab sofort Menschen, die sich an der Organisation beteiligen möchten. Es
handelt sich um eine ehrenamtliche Stelle für mindestens 6-8 Stunden die Woche. Es gibt viele
Möglichkeiten, sich einzubringen – hier eine (nicht vollständige) Liste der benötigten Tätigkeiten:
professionelle Trainer und Coaches rekrutieren, andere Cofounder rekrutieren, Website aufbauen,
Logo und Corporate Design entwickeln, Materialien drucken, Finanzen und Förderungen organisieren
und das Ausbildungswochenende organisatorisch vorbereiten. Auch an der Strategie und an der
Struktur der Organisation kann gern noch weiter mitgedacht werden.
Gefragt sind:
 Persönliche Erfahrung damit, klimafreundliche Entscheidungen für ein nachhaltigeres Leben
zu treffen
 Identifikation mit der Idee, Mission und der Vision von KlimaGespräche
 Großer Unternehmergeist, Lust auf eine Herausforderung, lösungsorientierte
Herangehensweise (Lösungen statt Probleme sehen), Praktische Einstellung bzw. „Can do“Mentalität
 Relevante Arbeits- bzw. Gründungserfahrung
 Wohnort in der Region Bonn/Köln
 Ausreichende Englischkenntnisse, für den Umgang mit englischsprachigen Materialien und
die Kommunikation mit den Niederlanden und dem Großbritannien
 Bonuspunkte: Erfahrung im Bereich Kommunikation und Psychologie

Möchtest Du:
 Deine Energie, Erfahrung und Fähigkeiten für den Klimaschutz einsetzen
 Eine ehrenamtliche Organisation in Deutschland auf die Beine zu stellen, deren Konzept sich
in den Niederlanden und in Großbritannien bewährt hat, auf die Beine stelle.
 Teil einer besonderen inspirierenden und sympathischen Organisation werden
Lese gerne auch den Dokumenten „Vision, Mission und Strategie“ und „kurzfristige Strategie“ auf die
Website. Interesse? Dann melde dich bei Thijs Jacobs, Initiator von KlimaGespräche über
KlimaGespraeche@posteo.de mit einem Motivationsschreiben und einem Lebenslauf und/oder
LinkedIn link. Ich freue mich, dich besser kennenzulernen!
aktualisiert am 09-02-19

