
   
 

   
 

  

  

 

Mit Herzblut eine gemeinsame Vision verfolgen? Dich Kreativ und strategisch einbringen? Deine 
eigenen Ideen verwirklichen? Fundraising ausprobieren und leben? Dich in einem tollen, jungen 
Team engagieren und gemeinsam an einem Strang ziehen?  
 
Kling gut? Finden wir bei HerzCaspar e.V. auch!  
 
Wir ermöglichen erkrankten, jungen Menschen während ihres Krankenalltags gemeinsam mit 
anderen jungen Menschen Glücksmomente zu erleben. Für die Umsetzung dieser Vision, benötigen 
wir finanzielle Mittel. Und um diese zu bekommen, brauchen wir dich! 
 

Hier kannst du dich mit deinem Herzblut engagieren:  

• Leitung des Fundraisingteams:   
o Organisation und Durchführung monatlicher Treffen deines Teams 
o Verteilung von Aufgaben innerhalb des Teams  
o Absprache mit anderen Teams von HerzCaspar e.V. (Marketing, Events, Klinik, 

Vorstand, Schatzmeister)  

• Konzeptionelle Weiterentwicklung und Umsetzung der Fundraisingstrategie  
von HerzCaspar e.V., in Absprache mit dem Schatzmeister und den Vorsitzenden:  

o Entwicklung kreativer Maßnahmen zur Betreuung bestehender Spender*innen, 
Geber*innen und Sponsor*innen  

o Entwicklung eines Konzepts zur Ansprache neuer Fundraising Zielgruppen  
o Entwicklung eines “case for support” für Großspender*innen  
o Kreative und zuverlässige Spender*innenbindung  
 

Was bringst du mit?  

• ca. zwei Stunden wöchentliches Engagement, das du dir frei einteilen kannst  

• Große Freude, dich ehrenamtlich zu engagieren  

• Lust auf Teamarbeit und Spaß an Organisation und netzwerken 

• Strukturierte Arbeitsweise  

• Eigeninitiative  

• Gerne Erfahrung im Bereich (Online-)Fundraising, sei es durch dein Studium, deine 
Ausbildung, Berufserfahrung oder anderes 

 
Was bieten wir dir?  

• Ein motiviertes Team von jungen Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen, die für eine 
große Vision gemeinsam aktiv sind  

• Den Raum, deine Ideen einzubringen und sie selbst umzusetzen  

• Die Möglichkeit, dich in neuen Skills auszuprobieren und viel zu lernen 

• Das Sammeln von Erfahrung in der Koordination eines eigenen Teams  
 

Mach‘ HerzCaspar e.V. zu deinem Herzensprojekt und werde Teil von uns. Wir freuen uns auf dein 
Engagement mit Herzblut, Energie und Leidenschaft.  
Schicke uns bis zum 15.07.20 eine E-Mail mit deiner Motivation und Infos über dich an unsere  
1. Vorsitzende Fernanda Wolff Metternich: fernanda@herzcaspar.info   
 

Wir 

freuen uns 

 auf Dich! 

Ehrenamtliche/r Koordinator*in 

für unser Fundraisingteam 

gesucht! 

mailto:fernanda@herzcaspar.info

