WIR SUCHEN Pioniere
UND

Motivationstalente

Die DLRG Ortsgruppe Landau e.V. besteht seit über 90 Jahren. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
setzen sich mit viel Herz und Leidenschaft dafür ein, die Wassersicherheit in unserer Region zu erhöhen. Dazu gehört die
Schwimmfähigkeit zu steigern, Schwimmer zu Rettungsschwimmern auszubilden und mit einem aktiven Einsatzteam im
Katastrophenschutz mitzuwirken. In der Stelle als

Bundesfreiwillige(r) (m, w, d)
(in Vollzeit ab dem 01.07.2021)

bist Du der frische Wind in unserem Team und Dreh- & Angelpunkt für Präventionsprojekte. Als echtes Energiebündel
solltest Du daher folgendes mitbringen:
•
•
•
•
•
•

Du hast Freude daran anderen Menschen zu helfen und sie zu unterstützen
Neugierde und Zuverlässigkeit sind bei dir in einer Person vorhanden
Wenn man im Duden leidenschaftlich nachschlägt, erscheint dein Name
Selbst als Ausbilder oder Ausbildungsassistent in der DLRG aktiv zu werden scheut Dich nicht
Mit einem ausgeprägten Helfersyndrom interessierst du dich für die Schwerpunkte unserer Organisation, wie
Schwimmausbildung, Wasserrettung oder Erste Hilfe
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Freiheiten in der Arbeitsgestaltung sind Dir wichtig

Deine Aufgaben? Alle unsere Einsatzfelder können von dir erobert werden. Angefangen von Präventionsprojekten in
Kindergärten, über die Schwimmausbildung im Schwimmbad, der Wasserrettung in unserer Region (oder der Küste), bis
hin zur Administration unseres Vereins – dein Reich ist riesig. Du bist Ansprechpartner auf allen Kommunikationswegen
und arbeitest eng mit dem Vorstand zusammen. Du verantwortest eigenständig kleine Projekte & Tätigkeiten und treibst
diese gemeinsam mit unseren Ehrenamtlichen voran.
Was wir zu bieten haben? Wir sind nicht nur ein engagiertes, junges Team, welches sich gemeinsam mit viel Begeisterung
für unsere Themen (vom Anfängerschwimmen bis zur Wasserrettung) für unsere Region einsetzt. Wir bieten Dir eine
Stelle, in welcher Du dich mit eigenen Ideen einbringen und bei einer großartigen Arbeitsatmosphäre entfalten kannst.
Dein Arbeitsplatz ist in unserem Ausbildungszentrum im Herzen von Landau. Wer einmal erfolgreich in unserem Team
angekommen ist, den lassen wir so schnell nicht mehr gehen.
Lust bekommen? Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 15. Mai 2021 an die DLRG Ortsgruppe Landau e.V., Simon
Nichterlein, Postfach 2331, 76813 Landau / Pfalz oder per E-Mail an vorsitz@landau.dlrg.de.

