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Die Initiative Teilen sucht neue Mitstreiter*innen
Liebe Cusis, Liebe (Alt-)Cusaner*innen,
in der Initiative Teilen werden im Laufe der nächsten Zeit bzw. im kommenden Sommer einige
Ämter frei, die wir natürlich wiederbesetzen wollen. Deshalb suchen wir aktuell (Alt-)
Cusaner*innen, die sich gerne in der Ini Teilen einbringen möchten.
Zum einen werden uns zwei bis drei Vorstandsmitglieder verlassen, die in der Projektarbeit tätig
waren. Aufgabe ist es, Kontakt vor allem zu den Projektpaten*innen zu halten, als
Ansprechpartner*in zur Verfügung zu stehen und einen Überblick über die Anträge,
Bestätigungen, Berichte von/aus den weltweit geförderten Projekten zu behalten.
Veranstaltungen, die vom Vorstand gemeinsam organisiert werden, sind unsere Frühjahrstagung
und die Mitgliederversammlung auf der Jahrestagung des Cusanuswerkes.
Vorstand zu sein bedeutet also viel direkten Kontakt mit unterschiedlichsten Projekten und man
erhält einen Einblick, wie vielfältig Entwicklungszusammenarbeit aufgestellt ist, wie Vereine und
Spendenacquise funktionieren oder wie man ein kleines, motiviertes Team koordiniert ohne sich
(ggf.) jemals persönlich gesehen zu haben. Und nicht zuletzt erfahren wir in der Ini auch einen
tollen Rückhalt und viel Feedback aus der Cusaner*innenschaft!
Da wir zu fünft sind, können wir uns die Arbeit immer ziemlich gut aufteilen und für keine*n
entsteht ein übermäßiger Aufwand. Außerdem werden wir noch von weiteren eifrigen Cusis
unterstützt, die sich um spezifische Aufgaben kümmern, wie zum Beispiel bei der Organisation der
Herbsttagung oder bei unserer Internetpräsenz.
Wenn wir dein Interesse wecken konnten, erzählen wir dir gerne noch mehr über die Initiative
Teilen und was genau auf dich zukommen würde. Gerne kannst du auch zu einem unserer
Vorstandskypes dazukommen und in unsere Arbeit „reinschnuppern“. Mach dir also selbst ein Bild
davon, wie anstrengend oder amüsant, bereichernd oder herausfordernd die Vorstandsarbeit in
der Ini ist und wie fleißig, faul, geistreich, sympathisch oder sonderbar wir sind – und du sein
kannst… :)
(Wenn du dich dann gegen eine Mitarbeit entscheidest, ist das auch wirklich in Ordnung. Sich bei
uns zu melden ist also ganz unverfänglich ;))
Neben neuen Vorstandsmitgliedern suchen wir insbesondere auch Unterstützung für unsere
Homepage, die dringend einen neuen Anstrich benötigt. Wir konnten bereits Mia gewinnen, die
sich gerne um die langfristige „Pflege“ kümmern würde und auch beim Erstellen einer neuen
Homepage gerne unter die Arme greift. Allerdings suchen wir noch eine*n kreative*n Cusaner*in,
die*der vom Neugestalten einer Homepage mehr Ahnung hat als wir und Lust hätte, das mit uns in
Angriff zu nehmen.
Wir freuen uns auf euch ☺
Euer Ini Teilen Vorstand
Eva, Jonas, Ramona, Katja & Johanna
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