Mitarbeit beim VDI

WE WANT YOU!
Ab sofort sucht die VDI Technikwerkstatt - die ‚TecStatt‘ in Stuttgart auf ehrenamtlicher Basis eine(n)
VDIni-Clubleiter(in) sowie mehrere Unterstützer
Was ist das Ziel?
Die VDIni-Clubmitglieder zwischen 4 und 12 Jahren treffen
sich regelmäßig, um Technik spielerisch zu entdecken, zu tüfteln, zu experimentieren und mit anderen gemeinsam Ausflüge und Exkursionen
zu unternehmen. Ähnlich wie bei einem Sportverein geht es dabei auch
darum, ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln und Freundschaften aufzubauen.
Was sollte ich mitbringen?
Freude an Technik ist für Sie nicht nur graue Theorie, sondern gelebte
Praxis? Mit Kindern gehen Sie gerne um? Sie trauen sich zu, eine Gruppe
für eine längere Zeit zu leiten?
Zusätzlich sucht die TecStatt eine(n)
Leiter(in) der Zukunftspiloten sowie
mehrere Unterstützer
Was ist das Ziel?
Die Zukunftspiloten zwischen 13 und 18 Jahren
nehmen Technik ins Visier und fragen „Kann man das nicht besser machen?“ Hier wird hinterfragt, ausprobiert und fürs Leben gelernt. Zusätzlich beschäftigen sich die Piloten mit ihrer Berufswahl, entdecken
ihre Persönlichkeit und setzen gemeinsam anspruchsvolle technische
Projekte um.
Was sollte ich mitbringen?
Für die Leitung der Zukunftspiloten sollten Sie sich technisch gut auskennen, idealerweise durch eine entsprechende Ausbildung oder ein Studium. Auch im Bereich Didaktik und Wissensvermittlung sollten Sie etwas
Erfahrung mitbringen, um Teenager sinnvoll an Technik heranführen zu
können.
Das hört sich für Sie passend an? Dann suchen wir genau Sie!
Was muss getan werden?
Bei diesen beiden anspruchsvollen Aufgaben suchen wir selbständig arbeitende, motivierte Ehrenamtliche, die jeweils eine eigene Gruppe von
Grund auf neu aufbauen und leiten. Neben der inhaltlichen und organisatorischen Vorbereitung sowie Leitung der Treffen gehören auch die
Kommunikation mit den Mitgliedern und deren Eltern zu Ihren Aufgaben.
Informieren Sie sich unter www.vdini-club.de über den VDIni-Club und
unter www.zukunftspiloten.vdi.de über die Zukunftspiloten.
Melden Sie sich bei Interesse bei Frau Sieglinde Kurz unter
kurz@vdi-stuttgart.de oder unter Tel. 0711-13163 18.
Wir freuen uns auf Sie!
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