
 
 
 

Bereit, Gutes zu tun in der Metropol-Region Hamburg? 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

eine ehrenamtliche Stv. Leitung 
für unsere Stader Tafel (w/m/d) 

Der Diakonieverband der Ev.-lutherischen Kirchenkreise Buxtehude und Stade ist ein Zusammenschluss kirchlicher 
Beratungsstellen – nur eine knappe Stunde Fahrzeit von Hamburg entfernt im schönen Unterelbe-Landkreis Stade. Mit 
knapp 60 hauptamtlichen sowie ca. 180 ehrenamtlichen Mitarbeitenden sind wir täglich auf der Grundlage des 
christlichen Menschenbildes mit vielen Hilfe- und Beratungsangeboten tätig. Zudem betreiben wir in der Hansestadt 
Stade und weiteren fünf dazu gehörigen Ausgabestellen nahe Stade die Stader Tafel. 
Für das ausschließlich aus ehrenamtlich Helfenden bestehende Ausgabe-Team und die Fahrer suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine ehrenamtliche Stv. Leitung (m/w/d), die die Prozesse u.a. der Ausgabe, der 
Lebensmittel-Beschaffung, der Verteilung auf die weiteren Ausgabestellen und weitere Aufgaben für und mit den 
ehrenamtlich Helfenden des Teams koordiniert und die Leitung bei den gewachsenen Aufgaben unterstützt. 

 

Nicht erst die seit gut zwei Monaten hinzuströmenden Geflüchteten aus der Ukraine haben die Anzahl der Bedürftigen 
massiv in die Höhe schnellen lassen; diese Prozesse sind organisatorisch in bisheriger Form ohne eine mit-leitende 
Persönlichkeit nicht mehr zu bewältigen. 

 
Wir suchen für zwei bis drei halbe Tage in der Woche (flexibel angehbar) auf Basis ehrenamtlicher Tätigkeit einen 
Menschen mit viel Herzblut für diese wichtige, anstrengende aber auch erfüllende Aufgabe, die – wenn wir sie nicht 
machen würden - niemand sonst machen würde, um die vielen Bedürftigen satt zu machen. 

 
Ihre Qualifikation: 

• Erfahrung im Organisieren und (Mit-) Leiten von Teams, sehr gern mit Ehrenamtlichen 
• Berufserfahrung 

• Führerschein für PKW und Kleintransporter 

• Hohes Maß an Eigenorganisationsfähigkeit sowie Flexibilität 

• Motivationsfähigkeit der ehrenamtlichen Team-Kolleginnen und -Kollegen 
 

Unser attraktives Angebot: 

• Haftpflicht- und Unfall-versichert während der ehrenamtlichen Tätigkeiten 

• Verantwortung und sinnstiftende Mitarbeit in einem hoch motivierten, tollen Team aus Menschen mit Herz 
an der richtigen Stelle 

• Förderung ggf. sinnvoller Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit durch (so Corona es wieder erlaubt) regelmäßige 
Gemeinschaftsabende (Grillen im Sommer, Weihnachtsfeier etc.). 

 
Ihre Bewerbungsunterlagen (per Post oder bevorzugt per Email) senden Sie bitte an: 
Diakonieverband der Ev.-luth. Kirchenkreise Buxtehude und Stade 
Herrn Geschäftsführer Wolfgang Drews 
Neubourgstrasse 6 
21682 Stade 
Email: diakonieverband.stade@evlka.de 
Telefon: 04141-411 70 

 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung! 
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