
Stellenausschreibung: Mitarbeiter*in (m/w/d) für Fundraising und 

Vermietungen beim CVJM Bonn e.V. (8h pro Woche)  

  
 

Beschreibung  

Wir suchen ab Juli 2021 jemanden, der unser Team an einem Tag in der Woche bei 

Vermietungsangelegenheiten, beim Fundraising und bei der Projektkoordination unterstützt.  

Der CVJM Bonn e.V. ist ein sozialer christlicher Verein, dessen Ziel es ist den Menschen, die zu uns 

kommen, einen Ort zu bieten um sich zu begegnen, sich auszutauschen und bei uns ein Stück Zuhause zu 

finden. Wir betreiben ein Kinder- und Jugendzentrum und bieten außerdem unterschiedliches Programm 

für (junge) Erwachsene und Familien an. Weitere Informationen zum CVJM Bonn findest du auf unserer 

Homepage unter www.cvjmbonn.de.  

 

Rahmenbedingungen  

 Arbeitszeit: insgesamt 8 Stunden pro Woche, davon 6 Stunden präsent. Bis zu 2 Stunden der 
wöchentlichen Arbeitszeit werden für die Gewährleistung der telefonischen Erreichbarkeit an den 
übrigen Wochentagen berücksichtigt.  

 Bezahlung: 400€ im Monat 

 Wir sind auf der Suche nach einer langfristigen Zusammenarbeit und würden uns freuen, wenn du 

mindestens 2 Jahre bei uns arbeiten würdest. 

 

Dein Aufgabengebiet  

 Koordination der Vermietung unserer Räumlichkeiten, dazu gehört: 
- Du bist Ansprechpartner*in für unsere Mieter*innen 
- Akquise neuer Mieter*innen 

 Gestaltung unseres Newsletters 

 Recherche von Fördertöpfen und Fundraisingmöglichkeiten 

 Entwicklung und Umsetzung von Fundraisingprojekten 

 Beantragung von Fördergeldern 

 Entwicklung und Koordination von Projekten 
 
 

Dein Profil 

 Du bringst eine eigenverantwortliche, proaktive und organisierte Arbeitsweise mit 

 Du hast Spaß daran Neues zu lernen und dich in neue Themengebiete einzuarbeiten 

 Du bringst zeitliche Flexibilität mit 

 Erste Arbeitserfahrungen sind von Vorteil 
 

 

 

http://www.cvjmbonn.de/


Das bieten wir 

 Ein motiviertes Team, welches dir stets mit Rat und tatkräftiger Unterstützung zur Seite steht 

 Einen herzlichen Umgang nicht nur in unserem Team, sondern im gesamten Verein  

 Flexible Arbeitszeiten 

 Die Möglichkeit eigene Ideen mit einzubringen 

 Einblicke in die Arbeit eines gemeinnützigen Vereins 

 Die Möglichkeit Dich in das spannende Thema des Fundraising einzuarbeiten 
 

 
Fragen und Bewerbungen bitte an: 
CVJM Bonn e.V. 
Maren Hieronymus   
maren.hieronymus@cvjmbonn.de   
+49 163 3781762  
  
  

  
  


