
Mitmachen 
als Freiwillige:r



Unsere Vision
Phileas steht für eine 
gerechte 
Weltgemeinschaft, in der 
sich alle mit Respekt und 
Empathie begegnen.

Was macht Phileas?
Unsere Mission 
Phileas verbindet junge Menschen aus 
internationalen Vorbereitungs- und 
Regelklassen für Freund:innenschaft 
und interkulturelle Bildung auf 
Augenhöhe. 



Das machen wir in 3 Schritten:



➢ Wir sind ein diverses Team. Es besteht aus 15 Menschen aus ganz Hamburg.
➢ Das Team ist sensibilisiert für verschiedene Diskriminierungsformen. Wir gehen 

respektvoll und achtsam miteinander um.
➢ Wir arbeiten ehrenamtlich. 
➢ Für bestimmte Teilaufgaben ist eine Aufwandsentschädigung möglich, zB 

Busfahrten zu Schulen.

Unser Team



➢ Unsere Treffen sind ein Mix aus digitalen und analogen Veranstaltungen.
➢ 1-2x/ Woche gibt es ein offenes Meeting der Vereinsmitglieder. Dort werden 

Informationen geteilt, Entscheidungen nach Konsensprinzip getroffen und 
Aufgaben verteilt. 

➢ Aufgaben können Arbeitskreise oder Einzelpersonen übernehmen. 
➢ Wir arbeiten mit flachen und transparenten Machtstrukturen.
➢ Wir teilen unser Wissen & lernen von- und miteinander. Dazu gehört auch unsere 

Feedbackkultur.  

Unsere Arbeitsweise



Unsere Arbeitskreise



➢ Lust auf ein freundschaftliches Miteinander 
➢ Interesse an unserer besonderen Arbeitsweise
➢ Mindestens 6 Stunden Zeit pro Monat
➢ Fähigkeiten in einem der Arbeitsbereiche (nächste Folie)
➢ Du teilst unsere Vision
➢ Du möchtest gemeinsam unsere Mission umsetzen

Was bringst du mit?



Wir freuen uns auf deine Unterstützung in den verschiedensten Bereichen, z. B.:

➢ Teilnahme an organisatorischen Treffen, Teilen von kreativen Ideen
➢ mit Schüler:innen (Begleitung bei Klassentreffen, Gruppenspiele, informative 

Veranstaltungen an Schulen durchführen,...)
➢ Kommunikation (zB mit Schulen)
➢ technischer Support (digitale Unterstützung der Schüler:innen,...)
➢ Visuelles (Webdesign,...)
➢ Finanzen (Buchhaltung, Jahresberichte, Förderungen) 
➢ und vieles mehr… 

Arbeitsbereiche



Wir freuen uns auf dich!
Du hast Interesse? Vielleicht auch 
noch offene Fragen? Melde dich bei 
uns. Lerne das Team und den Verein 
kennen. Gemeinsam finden wir einen 
passenden Arbeitsbereich für dich.   

Anfragen von Menschen mit 
Migrationserfahrung sind 
ausdrücklich erwünscht.


