
 

 

Ehrenamt zu vergeben 

 
Die mittlerweile bundesweit größte Frühbildungsinitiative Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ lebt vom 
Engagement vor Ort und durch die Zusammenarbeit mit rund 220 lokalen Netzwerken. Wir, das 
„Netzwerk Kleine Forscher UNIONHILFSWERK Sozialeinrichtung Brandenburg gGmbH“, sind eins 
davon. Wir betreuen die Kitas, Horte und Grundschulen im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Havelland 
und der Stadt Brandenburg an der Havel. 
 
Aktuell suchen wir eine/n Ehrenamtler/in die/der uns in der Vielfältigkeit unserer Aktivitäten nach 
eigenen Stärken und Interessen in einem selbstgewählten Umfang unterstützt: 

• Wir arbeiten eng mit der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ zusammen und organisieren 
Präsenz- und digitalen Fortbildungen aus dem Bereich MINT (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft, Technik) und BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) für die 
pädagogischen Fach- und Lehrkräfte und verankern diese Themen im Kita- bzw. Schulalltag. 

• Wir veranstalten jährlich im September ein großes Netzwerkfest mit allen unseren Akteuren. 

• Direkt in den Einrichtungen begleiten wir Zertifizierungsveranstaltungen und sind ebenso vor Ort 
am bundesweite Mitmachtag, dem "Tag der kleinen Forscher" am 23.06.22. 

• Wir nehmen an verschiedensten Veranstaltungen der Region teil. Dieses Jahr sind wir u.a. bei der 
„Landesgartenschau 2022“ in Beelitz und den „Creativ Days“ in Brandenburg an der Havel dabei. 

• Dafür gestalten und basteln wir Experimente, Bastelvorlagen und Dekoration. 

• Wir betreiben Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in unserem Netzwerkgebiet. 

• Wir unterhalten eine eigene Webseite, eine Facebook-Account sowie eine WhatsApp-Gruppe und 
sind immer auf der Suche nach spannenden und informativen Inhalten. 

 
Wir suchen jemanden die/der: 

• sich mit den Zielen, der Vision und dem pädagogischen Ansatz der Stiftung „Haus der 
Forscher“ identifizieren kann (https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/ueberuns/die-stiftung) 
und Interesse an MINT und BNE in allen Varianten hat, 

• Lust auf ein breites Spektrum an Aufgaben und eine steile Lernkurve hat, 

• sich in unser kleines agiles Team unkompliziert und langfristig integrieren möchte, 

• uns online flexibel unterstützt und bei Veranstaltungen aktiv sein möchte, 

• eigenständig und verantwortungsvoll Aufgaben übernimmt. 
 

Unser Netzwerk bieten Ihnen: 

• einen Ehrenamtsvertrag mit Aufwandsentschädigung und eine Fahrtkostenerstattung, 

• die Mitarbeit in einer Initiative mit einem hohen gesellschaftlichen und politischen Stellenwert, 

• Einblick und Mitarbeit in eine bunte Welt aus dynamischen Arbeitsweisen, Netzwerkarbeit, 
Veranstaltungsmanagement, Kreativität und Projektarbeit und 

• Motivation im Team und die Möglichkeit zur Entfaltung und Umsetzung eigener Ideen und 
Stärken. 

 
Das klingt alles total spannend und passt zu Ihnen? Sie haben sofort Lust bekommen das 
Experimentiermaterial einzupacken und nach Beelitz zu fahren? Oder einen Redaktionsplan für eine 
kreative Facebook Aktion zu planen? Dann freue ich mich Sie kennen zu lernen! Kontaktieren Sie 
mich bitte unter: kleineforscher@unionhilfswerk-bb.de 

 
Odette Straubel  
Netzwerkkoordinatorin 
"Netzwerk Kleine Forscher UNIONHILFSWERK Brandenburg" 
UNIONHILFSWERK Sozialeinrichtungen Brandenburg gGmbH 
Iserstraße 8 / Haus 2 
14513 Teltow 
www.KleineForscher-bb.de 
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