Wir suchen starke Verstärkung!

wir pflegen NRW
ist die Interessenvertretung und Selbsthilfeorganisation von pflegenden Angehörigen in Nordrhein-Westfalen – ein junger Verein mit hohen Zielen! Als Stimme der pflegenden Angehörigen
engagieren wir uns gezielt für mehr Anerkennung, Wertschätzung und bessere Unterstützung in
der häuslichen Pflege.
Für die Verstärkung unseres ehrenamtlichen Vorstandsteams suchen wir Menschen mit
besonderen Qualitäten!
Kernaufgabe unseres Vorstands ist die strukturierte Koordination der Vereinsentwicklung und
der pflegepolitischen Interessenvertretung, finanziellen Förderung und Vereinsverwaltung. Dazu
suchen wir Menschen mit
- Führungskompetenz und strategischem Denken
- professioneller oder ehrenamtlicher Erfahrung, für die Entwicklung und Leitung einer
wachsenden Organisation
- pflegepolitischem Verständnis und nach Möglichkeit eigener Betroffenheit – denn pflegende
Angehörige sagen „Mit uns, nicht über uns!“
- motiviertem Engagement und die Bereitschaft, auch selbst Aufgaben in die Hand zu nehmen
- großer Teamfähigkeit, aber auch Selbstvertrauen und sicherem Auftreten in der Öffentlichkeit
- ziel- und ergebnisorientiertem Handeln
Wenn Sie unseren Einsatz für die Sache der pflegenden Angehörigen teilen, eine Aufgabe suchen
mit besonderer Bedeutung für unsere Gesellschaft, ein abwechslungsreiches Ehrenamt mit vielen
Gestaltungsmöglichkeiten und ein buntes, motiviertes Team, dann freuen wir uns, von Ihnen zu
hören!
Bitte schreiben Sie uns bis zum 28. Februar 2021 . Empfänger ist cpaelmke@wir-pflegen.nrw
Angehängt finden Sie ein kurzes Formular für Ihr Schreiben – schreiben Sie uns, wer Sie sind,
was Sie motiviert und welche Interessen und Erfahrungen Sie gerne für pflegende Angehörige
einbringen möchten.
Ihr Team wir pflegen NRW e. V.

AE / RK

1/3

per eMail cpaelmke@wir-pflegen.nrw

wir pflegen NRW e. V.
c/o Christian Pälmke
Berliner Platz 29
48143 Münster

Zu Ihrer Person
Name

_______________________________________

Anschrift

______________________________________________

Mail / Telefon

_______________________________________

Bitte stellen Sie Sich kurz vor.

Was motiviert Sie bei uns mitzumachen?
Wir sind neugierig was Sie dazu bewegt, pflegende Angehörige und unser Vorstandsteam in
NRW zu stärken.
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Erfahrungen
Welche Erfahrungen würden Sie gerne bei uns einbringen?

Herzlichen Dank für Ihr Interesse! Wir melden uns zurück.
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