Stellenausschreibung

Du überlegst deinen Bundesfreiwilligendienst zu absolvieren
und möchtest dich gleichzeig sozial engagieren?

Wir, die Oldenburger Tafel e.V., suchen Dich!
Unterstützung der Arbeit des
Leiters der Oldenburger Tafel
Der gemeinnützige Verein Oldenburger Tafel e.V. wurde am 12. Januar 1996
gegründet und wird derzeit von ca. 160 ehrenamtlichen Helfern im Alter von 20
bis 90 Jahren aus fast allen gesellschaftlichen Gruppen und Schichten aktiv
unterstützt.
Der Verein ist Mitglied im Landesverband der Tafeln Niedersachsen und
Bremen e.V. sowie im Dachverband Tafel Deutschland e.V.
Die Oldenburger Tafel e.V. holt in Kooperation mit dem örtlichen Handel
verwertbare Lebensmittel und Hygieneartikel bei den Spendern/Sponsoren ab,
bereitet sie auf und verteilt dies fair an Bedürftige.
Pro Monat werden ca 45 bis 60 Tonnen Ware umgeschlagen. Die Ausgabestelle
der Oldenburger Tafel e.V. ist einem Geschäft des täglichen Bedarfs im
Lebensmittelhandel gleichgestellt.
Zudem gibt es Kooperationen mit Schulen, Kindergärten, Kinderheimen,
sozialen Einrichtungen wie die Straßenengel, Autonomes Frauenhaus,
Bahnhofsmission, Kulturtafel u.a.

Was erwartet Dich?
Die Oldenburger Tafel bietet dir die Chance, dich beruflich zu orientieren, neue Kompetenzen
zu entwickeln und Stärken auszubauen und gleichzeitig die Wartezeit auf eine
Ausbildungsstelle oder einen Studienplatz sinnvoll nutzen. Hier kannst du viel Lernen, was
auch für dein späteren Berufsleben eine große Unterstützung sein wird.
Wir bieten
v vielfältige Einsatzmöglichkeiten – damit es spannend bleibt
v ein familiäres und offenes Arbeitsklima – damit du dich wohlfühlt
v ein super Team – damit du immer Unterstützung erhältst
Deine Aufgaben
v Warenannahme und Verteilung
v Büroorganisation (Bestellung/Ausgabe)
v Bewerbungsgespräche führen
v Organisation des Tagesablaufes
v Koordination von Sonderfahrten
v Kontaktpflege mit Kooperationspartnern und bundesweiten Tafeln
v Betreuung der Praktikant*innen und Sozialstundenleistern
v Springer für Sortierung, Ausgabe von Lebensmitteln und Fahrdienst
Was wir uns von dir wünschen
v du hast Spaß an der Arbeit und bringst gute Laune mit
v du bist flexibel und liebst eigenständiges Arbeiten
v du nimmst Herausforderungen an
v du hast Freude im Umgang mit Menschen
Ältere Freiwillige ab 27 Jahren werden ermutigt, ihre bereits vorhandenen Kenntnisse und
Fähigkeiten sowie ihre Lebens- und Berufserfahrung einzubringen und zu vertiefen.

Komm ins Team
Wir freuen uns!
Infos / Kontakt einfach per E-Mail an
email@oldenburger-tafel.de
Ansprechpartner*innen sind Evelyn Nörenberg / Andreas Köhler

