
   

 

 
  

 

 Berlin, 12.01.23 

 

Projektmitarbeiter*in für das Teilprojekt „Netzwerk der Wärme“ gesucht (m/w/d) 

 

Für das Teilprojekt „Netzwerk der Wärme“ sucht der Verein nachbarschafft e.V. ab sofort zwei 

Projektmitarbeiter*innen (m/w/d) auf Honorarbasis für 16 Stunden pro Woche. Die Stelle ist 

befristet bis März 2023. Eine Verlängerung wird, vorbehaltlich einer weiteren Mittelbewilligung 

angestrebt. Ziel ist es im Projektzeitraum ein Interkulturelles Café der Wärme zu etablieren und zu 

betreiben. 

 

Über den Verein 

Nachbarschafft e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der 2017 von Mitgliedern der Initiative 

„Freiwillige Helfen“ im Rathaus Wilmersdorf sowie früheren Bewohner*innen der Notunterkunft 

Rathaus Wilmersdorf gegründet wurde. Der Verein betreibt das Haus der Nachbarschafft in Berlin-

Wilmersdorf und koordiniert im Rahmen des Programms „Stärkung Berliner Großsiedlungen“ das 

Projekt Schlangenbader Straße. 

Eine wichtige Rolle spielt für den Verein der Fokus auf Integration und Begegnung. Die Mitglieder 

des Vorstands arbeiten ehrenamtlich. 

 

Über das Projekt 

Viele Berliner*innen stellt die Steigerung der Lebenshaltungskosten vor große Probleme. Daher soll 

über die Stadt verteilt ein “Netzwerk der Wärme” entstehen. 

Um einen Ort der Wärme zu schaffen, möchten wir unseren Café genannten Raum und die darin 

enthaltene Küche an zwei Tagen pro Woche (freitags und samstags) bereitstellen. 

Wir möchten den Menschen einen Ort anbieten, um sich zu begegnen, sich mit Nachbar*innen 

auszutauschen, sich aufzuwärmen, Kaffee oder Tee zu trinken, eine warme Suppe zu essen, vielleicht 

gemeinsam zu spielen und sich zum Thema Energiesparen beraten zu lassen.  

 

Projektaufgaben 

- Koordination von ca. vier bis fünf Ehrenamtlichen  

- Einkauf und bereitstellen von Lebensmitteln 

- Gesprächsangebote schaffen 

- Beratungsangebote schaffen: Energieberater*innen und ähnliche Expert*innen finden und 

einladen 

- Recherche zu notwendigen Anschaffungen für das Projekt 

- Für Sauberkeit sorgen 

 

 

 

 



   

 

 
  

 

 

Von dir wünschen wir uns: 

• Erfahrung in der sozialen Arbeit 

• selbstständiges Arbeiten 

• Ausgeprägte sozial-kommunikative Kompetenzen 

• Bereitschaft zur Arbeit außerhalb der klassischen Arbeitszeit. Freitag und Samstag von                                      

09.00 - 17.00 Uhr  

 

Was wir bieten: 

• Einen Arbeitsplatz in entspannter Atmosphäre an einem wirklich schönen Ort mit 

Garten/Hof 

• Gelegenheit zum Austausch mit dem bestehenden, engagierten Team des Hauses 

• Eine sinnstiftende Tätigkeit in einem kollegialen Umfeld 

• Gute Bezahlung angelehnt an die Erfahrung  

 

 

Sende uns deine Unterlagen bitte per E-Mail mit dem Betreff „Bewerbung: Netzwerk der Wärme” an 

info@nachbarschafft-ev.de . 
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