
 

Ehrenamtliche Mitarbeit in verschiedensten 

Bereichen der NGO Ingenieure ohne Grenzen Austria 

Du bist motiviert Dich ehrenamtlich zu engagieren und kannst Dir vorstellen, die Wiener Regionalgruppe 

von Ingenieure ohne Grenzen Austria zu unterstützen (auch gerne gemeinsam mit Freund:innen)? 

Man muss kein:e Ingenieur:in sein, um bei Ingenieure ohne Grenzen Austria mitzumachen! 

Wir suchen motivierte Personen, die einen Teil ihrer Freizeit sinnvoll nutzen wollen und unseren Verein bei 

der Umsetzung der technischen Entwicklungszusammenarbeit unterstützen.   

Unterstützung wird v.a. in den folgenden Bereichen gesucht: 

 Fundraising: Kontaktaufnahme zu Unternehmen, Organisation von Fundraising-Events, 

Beantragung von Förderungen, Planung von Kampagnen, …  

 Public Relations: Social-Media-Aktivitäten, Newsletter, Planung von weiteren PR-Aktivitäten, … 

 IT: Betreuung der Webseite, Troubleshooting, Digitalisierung des Beitrittsprozesses, … 

 Mitgliederbetreuung: Beantwortung der Anfragen von Interessierten, Unterstützung bei der 

Teamfindung, Planung von Teambuilding Aktivitäten, …  

 Leitungspositionen für neue Projektideen: FR-Leitung, PR-Leitung, technische Leitung, … 

 Abnahme von einzelnen, kleineren Aufgaben: Artikel schreiben, beim Glühwein-/ Spritzerstand 

helfen, Flyer designen, Kontakte zu Sponsor:innen herstellen… 

Du bringst mit…  

 ein bisschen freie Zeit 

 Motivation an einer besseren Welt zu bauen!! =)  

Was wir Dir bieten...  

 Erfahrung sammeln in der Vereinsarbeit bzw. dem Arbeitsbereich in dem du dich engagieren willst 

 viel Handlungsfreiheit – die Möglichkeit selbst kreativ zu werden und Neues auszuprobieren 

 ein engagiertes, motiviertes Team 

 regelmäßige Treffen mit guter Laune zur Abstimmung in der Gruppe 

 flexible Zeiteinteilung – du kannst selbst entscheiden was, wann und wieviel du tust  

 

Wer wir sind…  

Ingenieure ohne Grenzen Austria ist ein österreichweiter gemeinnütziger Verein und besteht 

ausschließlich aus ehrenamtlich arbeitenden Mitgliedern. Die Kernarbeit des Vereins besteht in der 

Umsetzung von Projekten in der technischen Entwicklungszusammenarbeit. Ziel ist es, Menschen durch 

einfache und beständige Lösungen den Zugang zu elementarer Infrastruktur sowie Bildung zu 

ermöglichen, um so ihre Lebensqualität zu steigern; z. B. durch den Bau eines Brunnens, einer 

Solaranlage, eines Gebäudes oder einer Brücke. Wichtig ist dabei der Know-how-Transfer in Verbindung 

mit diesen Lösungen, damit auch eine langfristige und nachhaltige Nutzung und Entwicklung gewährleistet 

ist. Weitere Informationen zum Verein auf www.iog-austria.at 

Bei Interesse melde Dich einfach ganz unverbindlich unter info.wien@iog-austria.at (Ansprechpartnerin: 

Lisa Hartl), wir würden uns freuen Dich kennenzulernen! 

http://www.iog-austria.at/
mailto:info.wien@iog-austria.at

