
www.hoffnungswiese.de sucht:
Ehrenamtliche Leitungspersonen und BeraterInnen
für unsere psychosoziale Online-Beratung
zum Neuaufbau bzw. zur Weiterentwicklung des Teams

Was tun wir?
Unser Projekt - „Die Hoffnungswiese“ - hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen bei Problemen und Lebenskri-
sen zu unterstützen, indem wir auf ehrenamtlicher Basis verständnisvolle Begleitung anbieten und die Möglichkeit 
eröffnen, sich in einem Dialog mit der eigenen Situation zu beschäftigen. Dies geschieht kostenlos, anonym, direkt 
und barrierefrei über das Internet. Unser niedrigschwelliges Angebot kann unter anderem einen wesentlichen Beitrag 
leisten, damit sich Menschen den professionellen Hilfsangeboten im realen Umfeld öffnen.

Wir sind:
• Studierende der (Sozial)Pädagogik, Soziologie, Psychologie und Sozialen Arbeit
• Bereits ausgebildete Fachkräfte des psychosozialen, pfl egerischen und medizinischen Bereichs

Wir begleiten Menschen jeden Alters, die z.B. folgende Themen beschäftigt:
• Beziehungs- und/oder Familienprobleme
• Suizidgedanken und/oder Trauer
• Fragen der Psychotherapie

Wir bieten Euch:
• Das Sammeln von Know-How und Erfahrungen im Umgang mit verschiedensten Klienten...

 - in einem virtuellen Team
 - in der Leitung einer geographisch verteilten Gruppe

• Unterstützung bei der Arbeit durch ein nettes Team
• Flexible Zeiteinteilung
• Freie Arbeitseinteilung (je nach Präferenz)
• Selbständiges, eigenverantwortliches Arbeiten bei gleichzeitigem Rückhalt im Team
• Kennenlernen interessanter Menschen

...von unseren neuen Leitungspersonen:
• Förderung des Teambewusstseins und -gefühls
• Vernetzung von Wissen innerhalb des Teams
• Organisation von Austausch und Refl exion
• Voraussetzung:

 - Abgeschlossenes Studium (Bachelor) der...
 - (Sozial)Pädagogik
 - Psycho-/Sozio-/Theologie
 - Medizin
 - oder einer ähnlichen Fachrichtung

• Etwas Zeit (ca. 3-4 Stunden/Woche)
 - Reduzierung bei gemeinsamer Führung

• Übernahme folgender Aufgaben:
 - Bearbeitung von Bewerbungen:

 - Testpostings auswerten
 - Zu- und Absagen verfassen etc.

 - Neue Berater...
 - anwerben
 - einarbeiten
 - und motivieren

 - Leiten von Beratertreffen per Chat
 - Hilfestellung bei Beratungsproblemen
 - Beratungen...

 - zuordnen
 - verwalten
 - und gewissermaßen fachlich „kontrollieren“

...von unserer zukünftigen Beraterin:

...von unserem zukünftigen Berater:
• Offenheit und Einfühlungsvermögen
• Interesse u. Freude an einer unentgeltlichen Tätigkeit
• Sinnvoll, aber keine Voraussetzung:

 - Abgeschlossene/Begonnene Ausbildung in...
 - Psychologie
 - Sozialpädagogik
 - Pfl ege
 - Sozial-/Kinder-/Jugendarbeit
 - oder einer verwandten Fachrichtung

• Etwas Zeit (ca. 2-3 Stunden/Woche)
• Eine dauerhaft verfügbare Internetverbindung
• Bedingung ist ein Mindestalter von 18 Jahren

Wir wünschen uns Interesse, Motivation und Engagement sowie...

Wer Lust hat, bei uns einzusteigen, ist herzlich willkommen!
Bei Interesse über unsere Website www.hoffnungswiese.de melden oder E-Mail an projektleitung-hw@gfsa-ev.de


