
WIR BAUEN  
ZUKUNFT 

 WIR SUCHEN DICH ALS 

FUNDRAISING- 
TALENT



  

Du bist Freund:in der Zukunft und wolltest schon immer mal 
einen Blick hinter die Kulissen unseres Projekts werfen? Du hast 
Erfahrungen im Fundraising und möchtest mit deinen Skills ein 
visionäres Zukunftsprojekt mitgestalten? Es fällt dir leicht, Men-
schen von einer Sache zu überzeugen, für die du brennst? Du 
kennst dich in der Fördermittellandschaft aus und bist schon gut 
vernetzt? Und du hast Lust auf ein Team aus unternehmerisch 
denkenden Weltverbesser:innen?

Dann gehörst du vielleicht in unsere Crew!

 VERGRÖSSERE MIT  
 UNS DIE GELDFLÜSSE  
 DER ZUKUNFT!  

 
Zur Unterstützung unserer Teams  
suchen wir einen ehrenamtlichen  
Support für das Fundraising.



 

Deine Aufgaben
• Als Teil unseres Finanzierungs-Kreises hilfst du dabei, 

unser Projekt langfristig auf ein stabiles finanzielles 
Fundament zu stellen. Neben den Umsatzsäulen unse-
rer Genossenschaft setzen wir auf ein breiteres Spek-
trum an Finanzierungsquellen. Zu deinen Aufgaben 
kann gehören:

• die Akquise investierender Genoss:innen
• die Recherche und Beantragung von Fördermitteln 

(für die Genossenschaft oder unseren gemeinnützigen 
Verein)

• die Entwicklung attraktiver Sponsoring-Pakete für 
Unternehmen

• die Mitgestaltung kreativer Kampagnen

Was dich erwartet: 
• Du wirst Teil eines Teams aus unternehmerisch den-

kenden Weltverbesser:innen und gestaltest mit uns 
Ökosysteme, in denen Menschen in Einklang mit der 
Natur leben, lernen und arbeiten können.

• Du bekommst Einblicke in die (Aufbau-)Arbeit eines 
Zukunftsortes auf dem Land, insbesondere der Finan-

zierungsstruktur.
• Du kannst an internen Formaten zur Organisations- 

und Teamentwicklung teilnehmen und  ein wertschät-
zendes Arbeitsumfeld erleben.

• Du wirst Teil eines Netzwerks aus spannenden Men-
schen, die sich auskennen mit Themen wie Perma-
kultur, Tiny Houses, alternatives Wohnen + Bauen, 
regeneratives Leadership, Sozialunternehmertum, Ge-
meinwohlökonomie und Organisationsentwicklung.

• Du weißt als erstes Bescheid, welche Projekte und Ver-
anstaltungen in der Zukunft anstehen.

• Du arbeitest eigenverantwortlich, flexibel und ortsun-
abhängig.

• Du bringst dich 5–10h pro Woche ein.
• Du nutzt deine Skills für ein sinnstiftendes Projekt

Diese Stelle ist bewusst als Ehrenamt ausgeschrieben, da 
noch immer die meisten im Team aus Leidenschaft für 
die Sache und nicht für Bezahlung arbeiten. Wenn du 
konkrete Vorstellungen für einen finanziellen Ausgleich 
hast, die sich gut mit unserem Fairness-Anspruch verein-
baren lassen – let’s talk!



  

Über uns & das Projekt
„Wir bauen Zukunft“ ist ein visionärer Zukunftsort mit Modellcharakter. Auf einem 10 
Hektar großen ehemaligen botanischen Garten in Mecklenburg-Vorpommern entsteht 
ein regeneratives Ökosystem für Innovation, Bildung und kreatives Wirtschaften auf dem 
Land. Kreative Vorausdenker:innen erforschen und entwickeln innovative Technologien 
und neue Methoden der Zusammenarbeit für ein zukunftsfähiges Leben. Mit Co-Wor-
king-Arbeitsplätzen, Werkstätten, Seminar- und Eventbetrieb, einem Waldgarten und 
einer Tiny-House-Forschungssiedlung ist Wir bauen Zukunft ein Knotenpunkt für nach-
haltige Entwicklung in der Region.
Mehr über uns und unseren Ort findest du unter wirbauenzukunft.de

https://wirbauenzukunft.de/


 WIR FREUEN UNS DARAUF,  
 DICH KENNENZULERNEN! 

Bei dieser Aussicht macht dein Herz einen 
Hüpfer? Dann schick deine Bewerbung an:  
jetzt@wirbauenzukunft.de

WIR BAUEN  
ZUKUNFT 

Um unsere Vision eines Zukunftsortes wahr werden zu lassen, 
braucht es unterschiedliche Ansätze und Sichtweisen. Wir möch-
ten in unserer Organisationskultur künftig noch stärker die Viel-
falt zelebrieren und ermutigen alle Menschen sich zu bewerben, 
unabhängig von Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion, 
Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Flüchtlingshintergrund, Behinde-
rung, Familienstand, elterlichem Status, sexueller Orientierung, 
HIV-Status, Geschlechtsidentität oder Geschlechtsausdruck.

mailto:jetzt%40wirbauenzukunft.de?subject=

