
 

 

 

Ehrenamtliche*r Vortragsreferent*in für die Sektion Hamburg und Niederelbe e.V. (M/W/D) 

Du hast gern mit Menschen zu tun und freust dich über begeisterte Gesichter? Du magst es interessante Menschen mit außergewöhnlichen 

Geschichten kennen zu lernen? Du hast ein Faible für Kreatives, für Fotos und Film? 

Dann sollten wir ins Gespräch kommen. Unterstützt wirst du in deinem Ehrenamt von einem engagierten Team. Die Einsatzzeit beträgt im 

Winterhalbjahr etwa 2-3 Stunden/, im Sommerhalbjahr etwa 1 Stunde/Woche; 

 gewählt wirst du zunächst für 1 Amts-Jahr 

 

Wir lieben die Berge! – Du auch? 

Der 1869 gegründete DAV ist ein unabhängiger Bergsport- und Naturschutzverband. Er hat rund eine Million Mitglieder in mehr als 350 

rechtlich selbstständigen Sektionen. Durch sein Wirken fördert er das Gemeinwohl und das Miteinander von Menschen unterschiedlicher 

Generationen, sozialer und kultureller Herkunft. Die Mitglieder des DAV eint die Leidenschaft für die Berge. Zentrale Werte des DAV sind 

Freiheit, Respekt und Verantwortung.  

 

AUFGABEN: 
Der Vortragsreferent/die Vortragsreferentin:  
 
- bereichert das Vereinsleben durch Organisation von Vorträgen 
und Veranstaltungen zu aktuellen Themen 
- ist für die Durchführung der Vorträge vor Ort verantwortlich 
- akquiriert Referent*innen, lädt diese ein und pflegt die Kontakte  
- entwirft Flyer und Plakate, vermittelt Terminhinweise und Vorankündigungen an die örtliche 
Presse 

 
ANFORDERUNGEN: 
Der Vortragsreferent/die Vortragsreferentin verfügt über: 
 
- Organisationstalent 
- sicheres Auftreten 
- Kontakt- und Teamfähigkeit 
- Begeisterung für den Bergsport 
 
wünschenswerte Kompetenzen: 
 
- Erfahrungen in der Ausübung des Bergsports  
- Wissen um Touren in allen Facetten des Bergsports 
- Erfahrung in der Organisation von Vorträgen 
 
Für die Tätigkeit bei uns musst du außerdem Vereinsmitglied sein und bereit sein, an DAV-
internen Fortbildungen teilzunehmen. Deine Aufgaben kannst du übrigens gerne von Zuhause 
aus erledigen. Auf der jährlichen Mitgliederversammlung, musst du allerdings anwesend sein. 
 

 

WIR BIETEN: 
 
- Ggf. Fortbildungen  
- Versicherungsschutz 
- Bescheinigung über die geleistete freiwillige Arbeit 
- Spaß in einem offenen, sympathischen Team 

 

INTERESSE GEWECKT? 

Hast du Lust bekommen dich ehrenamtlich bei uns zu engagieren? Oder hast du noch Fragen zur Stelle? Melde dich gerne unter 

ehrenamt@dav-hamburg.de Wir freuen uns auf dich!  

mailto:ehrenamt@dav-hamburg.de

