Werde Teil unseres bunten Teams! Wir suchen viele ehrenamtliche Helfer (m/w)
Mit unserem Verein RESTLOS GLÜCKLICH e.V. setzen wir uns für einen bewussteren Umgang mit
Lebensmitteln ein. Mit unseren Projekten möchten wir Menschen dazu bewegen, bewusster zu
konsumieren und mehr zu verwerten. Dazu bieten wir u.a. Kochkurse und Bildungsprojekte mit Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen an. Außerdem betreiben wir ein kleines Lokal in Berlin-Neukölln. Das
Besondere: Wir verwerten Lebensmittel, die der Handel aussortiert hat, z.B. falsch etikettierte Waren
oder Gemüse, das in Größe oder Form nicht der Norm entspricht, aber tipptopp ist. Wir arbeiten
größtenteils ehrenamtlich. Mit Gewinnen aus dem Lokal fördern wir unsere Bildungsprojekte. Unsere
Vereinsarbeit wird von einem bunten Netzwerk ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer getragen. Zur
Unterstützung suchen wir viele neue engagierte Menschen, die Lust haben, sich mit uns für mehr
Wertschätzung von Lebensmitteln einzusetzen.
Wir suchen: Ehrenamtliche Helfer (m/w) für regelmäßiges Engagement
Die Möglichkeiten des Engagements bei uns sind vielfältig. Derzeit suchen wir insbesondere in der Küche,
im Service, beim Abholen von Lebensmitteln oder bei der Suche nach Sponsoren nach tatkräftiger
Unterstützung. Aber auch in anderen Bereichen freuen wir uns über deinen Einsatz.
Unsere Erwartungen an dich






Du möchtest dich aktiv für einen bewussteren Umgang mit Lebensmitteln einsetzen
Du bist zuverlässig und weißt, wie wichtig dein Einsatz für uns ist
Du möchtest gerne Einblicke in die Gastronomie bekommen (Vorerfahrungen ist keine
Voraussetzung)
Du hast Lust und Zeit uns regelmäßig zu unterstützen
Du möchtest Teil der RESTLOS GLÜCKLICH Community werden

Wir bieten









Zusammenarbeit mit einem professionellen Koch
Ideen für kreative und besondere Gerichte
Mitarbeit in einem bunten, engagierten und offenen Team
Einblicke in die Arbeit eines jungen Vereins
Möglichkeit, dich aktiv für ein spannendes Thema einzusetzen
Verpflegung während deines Einsatzes
Community Events für alle Freiwilligen
Ermäßigungen, wenn du als Gast ins Lokal kommst

Du hast Lust bei uns mitzumachen? Toll! Dann melde dich bei unseren Community Managerinnen Lisa
und Nora unter mitmachen@restlos-gluecklich.berlin. Gib doch direkt mit an, in welchem Bereich und
Umfang du dir eine Mitarbeit vorstellen kannst. Wir melden uns dann mit weiteren Infos bei dir.
Wir freuen uns auf viele neue Gesichter bei RESTLOS GLÜCKLICH!

