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Menschen mit Behinderung gehen uns an:
Potenziale entdecken, fördern, erhalten.

Wer sind wir? 
Die Stiftung Lebensspur e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen mit unterschiedlichsten 
Behinderungen ab dem jugendlichen Alter in ihrer persönlichen Entwicklung und Entfal-
tung über alle Lebensabschnitte und –phasen zu fördern. Initiierte Projekte verfolgen da-
bei den Zweck, die Entwicklung, Entfaltung und Erhaltung der persönlichen Potenziale 
derart zu stärken, dass eigene Fähigkeiten erkannt und genutzt werden und so eine Teil-
habe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben ganz selbstverständlich wird. 
Die Stiftung Lebensspur e.V. befindet sich weiter im Aufbau, Konzepte für neue Aktivi-
tätslinien gilt es immer wieder zu gestalten. Daher suchen wir mehrere engagierte Per-
sonen zur Unterstützung! 

Welche Aufgaben möchten wir besetzen? 
Als Unterstützung für den Vorstand suchen wir eine engagierte Kraft, die sich ehrenamt-
lich IT- Assistent oder Assistentin einbringen möchte. 
Unterstützen können Sie den Vorstand in den Bereichen IT- Administration, Internet Prä-
senz und Social-Media, Adressdatenbanken Aufbau und Verwaltung sowie Software- 
Tools. 
 
Sie suchen für Ihr Engagement eine Aufgabe, die mit Ihren und neuen Erfahrungen und 
Herausforderungen verbunden ist. Nehmen Sie Ihre Aufgaben gerne selbständig, 
projektorientiert wahr, dann könnte ein Engagement bei der Stiftung Lebensspur e.V. das 
Passende für Sie sein.  
 

Wie sieht der „klassische“ Arbeitstag aus? 
Die übernommenen Aufgaben werden vom eigenen häuslichen Arbeitsplatz aus wahrge-
nommen.  

Wir sind an einer längerfristigen Zusammenarbeit interessiert. 
 
Wen suchen wir? 
Wir suchen ab sofort eine engagierte Person mit abgeschlossenem Studium bzw. lang-
jähriger IT- Berufserfahrung, die ehrenamtlich den Vorstand als IT-Assistent/in unter-
stützt. 
 
Was bieten wir? 
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und vielfältige Aufgabenstellung in einem 
menschlichen Umfeld. Sowohl in der Einarbeitungsphase als auch bei der täglichen Arbeit 
stehen die Teammitglieder als Ansprechpartner gerne zur Verfügung.  
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