
Radeln ohne Alter setzt sich für die Teilhabe der Menschen mit eingeschränkter Mobilität
am gesellschaftlichen Leben und gegen die Vereinsamung und soziale Isolation älterer
Mitmenschen ein. Es gibt ein Recht auf Wind in den Haaren in jedem Lebensalter.
Deswegen unternehmen wir ehrenamtlich Rikscha-Fahrten mit Senior*innen und Menschen,
die nicht mehr selbst in die Pedale treten können.

Wenn auch du Lust hast mit uns, gemeinsam das Leben von älteren Menschen
lebenswerter zu machen, dann bewirb dich als

Bundesfreiwillige:r (BUFDI) (m/w/d)

Als BUFDI bei Radeln ohne Alter mitzumachen bedeutet, am schönsten Arbeitsplatz von
Bonn zu arbeiten. Dabei lernst du das komplette Tagesgeschäft von Radeln ohne Alter
kennen und erhältst Einblicke in die verschiedensten Bereiche eines jungen gemeinnützigen
Vereins.

Deine Aufgaben auf einen Blick:

● Du unterstützt das Team bei Social Media Konzepten
● Du unterstützt uns mit Ideen für unsere Homepage
● Du begleitest uns zu Netzwerkevents und Veranstaltungen und unterstützt beim

aktiven Ausbau unseres Netzwerks
● Du unterstützt uns bei Mailanfragen, Telefonanfragen etc.
● ... worauf du Lust hast! Wir sind ein junger Verein, der offen für kreativen Input ist!

Was wir uns wünschen:

● Du bringst dich mit Kreativität und Energie ins Team ein
● Aufgeschlossene Persönlichkeit, soziale Kompetenz
● Ein herzlicher und empathischer Umgang mit allen Generationen ist für dich eine

Selbstverständlichkeit

Was wir Dir bieten:

● Spannender Einblick in die moderne Vereinsarbeit und eine steile Lernkurve
● Dynamisches und junges Arbeitsumfeld, flache Hierarchien und die Möglichkeit

eigene Ideen umzusetzen
● Offenes Ohr für eigene Ideen und die Einladung, den Verein aktiv mitzugestalten
● Lockerer, humorvoller Umgang mit sympathischen Kolleg:innen



Eckdaten:

● Start: ab sofort
● Arbeitszeit: Teilzeit oder Vollzeit
● Ein Bundesfreiwilligendienst dauert in der Regel 12 Monate und kann auf bis zu 18

Monate verlängert werden
● Arbeitsort: Mitten im Geschehen - in unserer Geschäftsstelle im Herzen von Bonn

(Nähe Hofgartenwiese)
● Vergütung bei einer Vollzeitstelle: 400 €
● Erstattung von Reisekosten

Bewerbungsunterlagen
Schick uns deine Unterlagen bitte über das Bewerbungsformular auf unserer Webseite
www.radelnohnealter.de/jobs. Natalie Chirchietti (natalie@radelnohnealter.de) beantwortet
auch gerne eventuelle Fragen vorab.

Radeln ohne Alter fördert die Gleichstellung aller Mitarbeiter:innen und begrüßt deshalb
Bewerbungen von allen Personengruppen, unabhängig von deren ethnischer, kultureller
oder sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller
Identität.

Hinweis

Der korrekte Umgang mit deinen vertraulichen Bewerbungsdaten ist uns sehr wichtig. Die im
Rahmen Ihrer Bewerbung mitgeteilten personenbezogenen Daten werden auf der
Grundlage §12 ff DGSVO verarbeitet. Mehr Infos dazu finden Sie hier: Informationspflicht
zur Verarbeitung von Bewerberdaten gemäß Art. 12 ff. DSGVO

Mehr Infos über unseren Verein und unserer Arbeit findest du auf: www.radelnohnealter.de
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