
 
 

 

 

Mobile*r Studentische*r Mitarbeiter*in gesucht! 

Stendal/ Tangerhütte   ab sofort   bis zu 40h/ Monat 10€/ Stunde 

 

Bring Mobilität in die Einheitsgemeinde Tangerhütte! 

 

Wenn Du viel Interesse an Kinder- und Jugendbeteiligung sowie organisatorischen Tätigkeiten hast und Dich 

gerne engagierst, bist Du bei uns im Verein KinderStärken e.V. genau richtig! 

 

KinderStärken e.V. ist ein Institut an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Gemeinsam mit unseren Partner*in-

nen setzen wir uns seit 10 Jahren dafür ein, die Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und Familien zu 

verbessern. Infos zum Verein unter: www.kinderstaerken-ev.de sowie auf facebook: KinderStärken e.V. oder 

Twitter: KinderStärken. 

 

Um „Mobil“ zu sein, muss man nicht immer ein eigenes Auto besitzen. Das Projekt #Fahrmit# ermutigt enga-

gierte Menschen in der Einheitsgemeinde Tangerhütte dazu, die Mobilitätsprobleme für Kinder und Jugendliche 

zu erfragen, zu verstehen und zu lösen. Durch Zusammenarbeit mit Kindern, Jugendlichen, Bürger*innen, Un-

ternehmen, Schulen, Jugendarbeit und der Stadtverwaltung wollen wir ein Konzept aus Carsharing, Mitfahren 

und der Anschaffung eines kleinen Transporters entwickeln. Dadurch fördern wir den gemeinschaftlichen Zu-

sammenhalt der Kommune, die Selbstständigkeit der Kinder und Jugendlichen und bieten einem jahrzehntelan-

gen Problem, endlich eine Lösung. 

 

Zu Deinen Aufgaben im Rahmen des Projekts #Fahrmit# gehören u.a.: 

 Unterstützung bei der Sozialraumanalyse 

 Unterstützung bei der Planung und Organisation von Workshops und Veranstaltungen 

 Kommunikation mit freiwillig Engagierten, Teilnehmenden und Akteur*innen 

 Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Social Media-Beiträge) 

 Recherchearbeiten 

 Dokumentation 

 Unterstützung bei der Entwicklung eines Mobilitätskonzepts 

Es wäre super wenn du einen eigenen Führerschein und ein Fahrzeug besitzt, da wir viel in den Ortsteilen der 

Einheitsgemeinde Tangerhütte unterwegs sein werden und du auch hin und wieder allein unterwegs sein wirst. 

 

Dein Interesse ist geweckt und Du möchtest Erfahrungen in der Projektarbeit sammeln? 

Dann werde Teil unseres Teams und melde Dich bis zum 31.07.2020 per E-Mail bei Carolin Genz, caro-

lin.genz@kinderstaerken-ev.de, Teamleitung, KinderStärken e.V. - Institut an der Hochschule Magdeburg-Sten-

dal. 

Bei Nachfragen melde Dich gerne unter: +49 (0) 3931 2187 4872 
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