
 

 Steuernummer: 143/210/01255 

Registernummer: VR 16821 Amtsgericht München 

Bankverbindung: BIC GENODEF1S04, 

IBAN DE09 7009 0500 0003 2849 80 

Vorstand: Heinrich Blank, Henrike Cramer, 

Peter Hangen Dietlind Klemm, Ruth Mahla 

Mitgestalter:innen im Vorstand des Ackermannbogen e.V. gesucht 

Wir sind ein Nachbarschaftsverein mit rund 700 Mitgliedern. Mit unseren vielfältigen Mitmach-
Angeboten in den Bereichen Nachbarschaft, Umwelt und Kultur stärken wir seit 2005 
nachbarschaftliches Miteinander und bürgerschaftliches Engagement im Quartier 
Ackermannbogen.  

Wir sind davon überzeugt, dass ein ausgleichendes Geben und Nehmen die Basis für jede gut 
funktionierende Gemeinschaft ist. Deswegen unterstützen wir nachbarschaftliche, soziale, 
kulturelle und ökologische Anliegen im Sinne des Gemeinwohls. Den Auswirkungen globaler 
Krisen versuchen wir lokal und ganz konkret etwas entgegenzusetzen. 

Was uns ausmacht, antreibt und immer wieder neu begeistert, vermittelt auch unser Leitbild. 
Noch mehr über den Ackermannbogen e.V. finden Sie auf www.ackermannbogen-ev.de 

Zum Mai 2023 suchen wir Menschen, die uns ehrenamtlich mit Kompetenz und Leidenschaft im 
Vorstand unterstützen. 

Bei uns können Sie… 
- zusammen mit den anderen Vorstandskolleg:innen die mittelfristige strategische 

Ausrichtung des Vereins mitgestalten 

- Verantwortung übernehmen, gerne in den Ressorts Nachhaltigkeit, Personal oder 

Fundraising 

- Ihre Kompetenzen einbringen für Themen, die Ihnen besonders am Herzen liegen 

- als Vorstandsmitglied vorhandenes Wissen von haupt- und ehrenamtlichen 

Mitarbeiter:innen nutzen und existierende Ansätze gemeinsam weiterentwickeln 

Sie… 
- haben Berufserfahrung, idealerweise im Projektmanagement, gerne auch als Führungskraft 

- sind zeitlich flexibel und bereit durchschnittlich 2 Stunden/Woche im Vorstand mitzuwirken 

- können sich vorstellen für die Dauer von zwei Jahren ein Vorstandsamt zu übernehmen 

- haben Freude an konzeptionellen, abstrakten Fragestellungen 

- arbeiten versiert mit den gängigen Office-Programmen 

- verfügen über ein hohes Maß an Selbstorganisation 

- arbeiten gerne in Teams, strukturiert und zielorientiert 

- haben idealerweise Erfahrung in Gesprächsführung / Moderation von Gruppen 

- haben Interesse an gesellschaftlich relevanten Themen  

Sie bekommen… 

- Gelegenheit sich sinnstiftend im eigenen Wohnumfeld zu engagieren 

- Unterstützung durch eine hauptamtlich besetzte Geschäftsstelle 

- Einbindung in ein engagiertes Team von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen 

- Einblick in die anderen Vorstandsressorts 

- auf Ihre Vorstandstätigkeit zugeschnittene Fortbildungen 

- einen auf die Vorstandstätigkeit bezogenen Versicherungsschutz 

- eine Ehrenamtspauschale i.H.v. € 840,- pro Jahr 

 

Bei Interesse besteht die Möglichkeit an der nächsten Vorstandssitzung  

(30.3.23, 19.30-21.30 Uhr) „schnuppernd“ teilzunehmen.  

Kontakt über vorstand@ackermannbogen-ev.de 

 

https://ackermannbogen-ev.de/verein/leitbild/
http://www.ackermannbogen-ev.de/
mailto:vorstand@ackermannbogen-ev.de

