
 
 

 

     Wir suchen DICH!  

Die Situation an Europas Grenzen und die Verletzung der Menschenrechte ist 

dir nicht egal und du möchtest aktiv werden, um nicht tatenlos zuzusehen? 

Du hast einen Job, der dein Auskommen finanziert, dir aber auch ein paar freie 

Stunden in der Woche übrig lässt, um dich ehrenamtlich, verbindlich und mit 

Energie zu engagieren? 

 

Gut, denn wir suchen für MVI dringend Verstärkung  

Das ehrenamtliche Core-Team von Medical Volunteers International e.V. braucht mehr 

Power und die Vorstandsarbeit muss weiterentwickelt werden. 

 

Konkret suchen wir: 

 

Überzeugte Strateg:innen und Organisationsentwickler 

 

Fundraising-erfahrene Storyteller und PR-Expert:innen 

 

Juristisch-begabte Menschen mit Interesse an Vereinsfragen 

 

Medizinisch qualifizierte Menschen, die beraten und vermitteln können 

 

IT- interessierte Menschen. 

 

Du kannst sowohl verantwortlich werden für einen Bereich oder den Bereich 

unterstützen. 

 

Nochmal kurz zu uns: 

Medical Volunteers International und seine Vorgängerorganisation DocMobile sind seit 

mehr als 5 Jahren an Europas Grenzen unterwegs, um zu helfen, wo es nötig ist. 

Unsere Freiwilligen (Ärzt:innen, Pflegefachkräfte, Psycholog:innen und viele 

Studierende der Medizin) leisten täglich Unglaubliches. Zeitgleich sind ca. 60 

Menschen Vollzeit für uns tätig und der Bedarf erscheint uns ständig größer. 

Die gute Nachricht ist: Uns erreichen monatlich viele Bewerbungen von Menschen aus 

der ganzen Welt, die uns helfen wollen- um dies umzusetzen, benötigt es ein hohes 

Maß an Koordination. Der Großteil der Arbeit findet ehrenamtlich an den Standorten 

in Griechenland, Bosnien, der Ukraine, Polen und Serbien statt, in Deutschland gibt es 

mittlerweile 10 aktive Gruppen Ehrenamtlicher, die sich vor Ort engagieren und die 

Idee unseres Vereins weitertragen. Gesteuert werden die Aktivitäten des Vereins von 

einem Team in Hamburg im Ehrenamt. Ein kleines Team von Hauptamtlichen sorgt für 

die Koordination und Verwaltung unserer Organisation. 



 

Wir suchen Mitstreiter:innen, die die Lust und  Power unserer mehr als 500 Freiwilligen 

im Jahr  und ihrer Einsätze ehrenamtlich strategisch und verwaltungstechnisch zu 

begleiten 

Neben der Möglichkeit und Chance, direkt im Vorstand mitzuarbeiten, kann man sich 

auch im erweiterten Core-Team ehrenamtlich engagieren. 

 

Gesucht werden Menschen, die ein herausforderndes Ehrenamt leisten wollen 

und Freude am Gestalten und der Arbeit im Team haben und sich auch nicht 

scheuen, Verantwortung zu übernehmen. 

 

Ein Wohnsitz in Hamburg ist keine Voraussetzung, viele unserer Treffen finden Online 

statt. Kenntnisse über die Lage vor Ort (z.B. auf Lesbos) sind von Vorteil- gerne 

unterstützen wir dich aber, auch dir vor Ort einen eigenen Eindruck davon zu 

verschaffen. 

 

Eine Bereitschaft und die Möglichkeit, mindestens 5h /Woche über mindestens 

1 Jahr für uns tätig zu werden, sehen wir als Notwendigkeit an, um sich auf eine 

Zusammenarbeit im Team einzulassen und verlassen zu können. 

 

Wir freuen uns sehr auf deine Fragen- stehen auch gerne für ein Kennenlernen bereit 

 

Für das Board Kai, Benjamin,Nicole, Madlen und Zahra 

 

Melde dich gerne bei board@medical-volunteers.org oder rufe uns gerne an +49 163 

8560900 (Nicole) oder +49 17622603375 (Madlen) 
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