BEKANNTMACHUNG
Die Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e.V. ist ein Spitzenverband der Freien
Wohlfahrtspflege. Er vertritt die Interessen von Mitgliedern, sieben Kreisverbänden,
Tochtergesellschaften sowie der über 80 korporativen Mitgliedsverbände und Unternehmen
auf Landesebene und ist selbst in einigen Bereichen Sozialer Arbeit operativ tätig.
Bei der AWO Berlin sind rund 8.100 hauptamtliche Mitarbeitende beschäftigt. Als
Mitgliederverband ist die Berliner AWO in allen Bezirken haupt- und ehrenamtlich präsent.
Die AWO ist in verschiedenen Bereichen der Sozialen Arbeit tätig und bringt sich
sozialpolitisch ein. Die Werte Solidarität, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Toleranz sind
Grundlage für das Handeln in der Arbeiterwohlfahrt.
Auf der Landeskonferenz der Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin e.V. am 26. Oktober
2019 werden sieben

Landesvorstandsmitglieder (im Ehrenamt)
für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt.
Der Landesvorstand hat Anfang 2019 den Veränderungsprozess AWO Berlin 2027 –
Tradition, Wandel, Zukunft initiiert und verabschiedet. Dieser Prozess soll durch den
Landesvorstand gemeinsam gestaltet und erfolgreich weitergeführt werden. Der Prozess
wird helfen den Verband zukunftsweisend in seiner Vereinsstruktur, dem Ehrenamt und dem
wertegebundenen Unternehmen aufzustellen.
Wir suchen dynamische und integrative Persönlichkeiten, die die soziale Bedeutung eines
Wohlfahrtsverbandes kennen, die Werte der Arbeiterwohlfahrt leben und einen der folgenden
Schwerpunkte aufgrund von eigener, langjähriger Erfahrung besetzen können:
-

Wahrnehmung der Funktion als Stellvertretung der*des Landesvorsitzenden durch
Sitzungsleitung, Terminwahrnehmung usw.
Unterstützung und Vertretung der Interessen der Arbeit, die im Jugendwerk der AWO
Berlin geleistet wird
Unterstützung und Vertretung der Interessen der Arbeit, die von den korporativen
Mitgliedern in Berlin geleistet wird
Aktive Begleitung des Veränderungsprozesses 2027 und der Verbandsentwicklung
Unterstützung bei der positiven wirtschaftlichen Entwicklung des Verbandes u.a.
durch begleitende (politische) Lobbyarbeit
Pflege der Traditionen sowie Sensibilisierung für die Werte der AWO
Unterstützung und Vertretung der Fachbereiche Sozialer Arbeit durch Stärkung der
Fachbeiräte und durch politische Lobbyarbeit

Uns ist zudem besonders wichtig, dass die Persönlichkeiten menschlich überzeugen,
kommunikativ sind und es gewohnt sind, mit politischen Entscheidern verbindlich und klar zu
kommunizieren.
Die Landesvorstandsmitglieder gestalten in den kommenden vier Jahren zusammen mit
der*dem Landesvorsitzenden den Verband weiter und verstehen sich ausdrücklich als
Teamplayer*in. Sie bilden zusammen mit der*dem Landesvorsitzenden und dem
Landesgeschäftsführer nach § 26 BGB den Vorstand.
Der zeitliche Aufwand ist flexibel zu vereinbaren und richtet sich in hohem Maße nach der
individuellen Ausgestaltung dieser ehrenamtlichen Aufgabe. Das operative Geschäft wird
vom Landesgeschäftsführer sowie den drei Bereichsleitungen und zwei Stabsstellen
verantwortet.
Einen engagierten Vorstand sowie kompetente Mitarbeiter*innen sind die Basis um einen
großen Beitrag zur Entwicklung eines Verbandes mit 100 Jahren Tradition zu leisten.
Die Kandidat*innen für den Landesvorstand können entweder über den bisherigen
Landesvorstand oder einen Kreisverband nominiert werden und sich dann bei der
Landeskonferenz zur Wahl stellen. Sie können sich andernfalls direkt, ohne vorherige
Nominierung, auf der Landeskonferenz am 26.Oktober 2019 zur Wahl aufstellen lassen.

Für Rückfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Manfred Nowak, stellvertretender Landesvorsitzender (Tel.: 0160 98508806) oder
Oliver Bürgel, Landesgeschäftsführer (Tel.: 0171 1906361 / oliver.buergel@awoberlin.de)

