
Jobbezeichnung: 
 
Community Manager*in (Ehrenamt) 
🎉 Starttermin: ab sofort 
💻 Remote und selbstorganisiert 
 
Wenn du dazu beitragen möchtest, einen Unterschied im Mindset der Menschen zu 
machen und dafür brennst, Zukunft zu gestalten, indem du dich leidenschaftlich für 
Mental Health engagierst, dann komm zu uns ins Team. 
 
REDEZEIT FÜR DICH #virtualsupporttalks ist eine Plattform aus über 350 im Zuhören 
geschulten Coaches, Therapeut*innen und Psycholog*innen, die anderen Menschen 
ehrenamtlich ihr Ohr schenken und zuhören. Unser Angebot ist für Menschen in Not 
gedacht, die kurzfristig und schnell mal mit jemandem reden müssen. 
 
Wir glauben: Reden verbindet und führt zu einer offenen, reflektierten, zugewandten, 
emphatischen Gesellschaft. Deshalb haben wir uns der Unterstützung zur seelischen 
Gesundheit der Gesellschaft verpflichtet.  
 
Die REDEZEIT Community wächst und mit ihr die Aufgaben. Unser Community-Team 
arbeitet online mit interessanten Speakern, Botschaftern, Pionieren und Bloggern 
zusammen, die unseren Support brauchen.  

Was du tun wirst 
 

• sei Ansprechpartner*in für unsere Zuhörer*innen 
• baue eine starke Gemeinschaft und unterstütze die Community dabei, sich 

weiterzuentwickeln  
• plane und organisiere digitale Veranstaltungen wie Workshops für die Community 
• starte und werte Umfragen mit unterschiedlichen Schwerpunkten aus 
• bringe circa zwei, bis drei Stunden in der Woche mit 

 
Was Du unbedingt brauchst 

• Du bist ein*e starke*r Teamplayer*in, bist kommunikativ und bringst gerne Menschen 
zusammen 

• Du arbeitest eigenverantwortlich auf Projektebene, vernetzt und tauschst Dich 
selbstmotiviert mit dem Team aus 

• Du bist digital versiert und weißt, wie Du digitale Tools nutzen kannst 
• Du denkst out-of-the-box, hast eigene Ideen und Spaß daran, REDEZEIT und die 

Community weiterzuentwickeln 

Warum Du es lieben wirst 
 

• Sei Teil eines stark motivierten und talentierten Teams und gestalte die Zukunft eines 
schnelllebigen Hamburger Social Startups mit. 

• Genieße die Freiheit, dich so einzubringen, wie du es möchtest, und dich gemeinsam 
mit dem Team zu entwickeln. 

• Sei mit REDEZEIT Teil eines großen Hilfsnetzwerks im Bereich mentale Gesundheit 
und leiste einen Betrag zur intra- und interpersönlichen Anerkennung von 
psychischen Belastungen. 

 
Klingt das nach Dir? Großartig! Bitte melde dich bei: 
 
Ute von Chamier 
e: ute@virtualsupporttalks.de 


