Ehrenamtliche für unseren Standort München gesucht
Wir sind ein junges Sozialunternehmen aus München und engagieren uns für die
Mentale Gesundheit von Jugendlichen. Dazu starten wir zum kommenden Schuljahr
2022/23 unser Gesundheitsförderungs- und Präventionsprogramm Youth Aware of
Mental Health, kurz YAM, an Schulen in München. Bei YAM setzen sich Jugendliche
zwischen 13 und 17 Jahren spielerisch und kommunikativ mit dem Thema Mentale
Gesundheit auseinander. YAM wird von zwei geschulten Ehrenamtlichen (YAM
Kursleitung & Kursassistenz) angeleitet.
Neben YAM Kursleiter:innen (siehe Ausschreibung auf unsere Website)
suchen wir ab sofort Ehrenamtlich für
•

die Gestaltung & Entwicklung eines Ehrenamtskonzepts an einem Wochenende
(8. – 10. Juli) an der Evangelischen Akademie in Tutzing

•

die Mitarbeit bei unseren Social Media Auftritten (Instagram & TikTok)

•

die Unterstützung beim Standortmanagement für YAM in München (Kontakt zu
Schulen, Kontakt zu Hilfs- & Beratungsstellen, Organisation der YAM Kurse an
Schulen)

Das erwartet dich
•

ein erstes Kennenlern-Wochenende (Summit & Hackathon) vom 8. – 10. Juli
2022 an der Evangelischen Akademie Tutzing mit weiteren Ehrenamtlichen,
fachlichem Input und spannenden Workshops zu deinem Engagement

•

ein motiviertes & engagiertes Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen

Das solltest du mitbringen
•

eine hohe Motivation, dich für Mentale Gesundheit zu engagieren

•

du arbeitest gerne im Team

•

du lebst in München und Umgebung (S-Bahn-Bereich)

Wenn du Interesse hast, dich bei uns zu engagieren, dann schicke uns bitte deine
aussagekräftige Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf und relevante
Zeugnisse) in EINER pdf-Datei an
mitmachen@mental-health-initiative.org
Wenn du bereits am Kennenlern-Wochenende (Summit & Hackathon) in Tutzing dabei
sein willst, bewerbe dich bitte bis spätestens 26. Juni 2022.
Für das Kennenlern-Wochenende inkl. Unterkunft im Einzelzimmer und Verpflegung
zahlst du einen Unkostenbeitrag von 180 EUR (ermäßigt 120 EUR).
Ansonsten kannst du dich jederzeit bei uns bewerben. Und gerne teile diese
Ausschreibung in deinem Freund:innen-, Bekannten- und Kolleg:innenkreis.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

