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Wir suchen Dich!   

Als Honorarkraft für das Klimamobil  

• Dir liegt das Thema Klimaschutz am Herzen? 

• Du möchtest Menschen dazu bewegen, sich mehr mit dem Thema 

auseinanderzusetzen? 

• Du bist kommunikativ und gerne im Austausch mit anderen Menschen? 

• Du hast Lust dich zu engagieren und dir dabei noch etwas dazuzuverdienen? 

Dann bewirb dich jetzt! 

 

Denn Kolping wird’s zu heiß! Die Kolpingjugend Deutschland schickt deshalb, 

gemeinsam mit dem Kolpingwerk Deutschland und Kolping International, das 

Klimamobil zu Kolpingsfamilien in ganz Deutschland.  

Die Ziele: Wissen vermitteln, für die Zusammenhänge zwischen persönlichem Handeln 

und weltweiten Klimaveränderungen sensibilisieren und Möglichkeiten des 

Klimaschutzes aufzeigen. Die Angebote des Klimamobils richten sich an alle 

Altersgruppe.  

Wir suchen daher bundesweit Honorarkräfte jeglichen Alters, die Interesse haben, das 

Klimamobil zu verschiedenen Veranstaltungen von Kolpingsfamilien zu fahren, um vor 

Ort Workshops rund um das Thema Klimaschutz durchzuführen.  
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Aufgaben: 

• Begleitung und Betreuung des Klimamobils bei Einsätzen (deutschlandweit). 

• Hin- und Rückfahrt des Klimamobils (ein VW ID Buzz) zu/von den Einsatzorten. 

• Bereitschaft, vor Ort mit Menschen ins Gespräch zu kommen. 

• Durchführung von Workshops und Aktionen rund um das Thema Klimaschutz. 

Dein Profil: 

Du hast Freude daran, aktiv auf Menschen zuzugehen und über Themen des Klimaschutzes zu 

informieren. 

Du bist engagiert und möchtest dich aktiv für mehr Klimaschutz einsetzen. 

Du bist zeitliche flexibel und kannst Einsätze an einem oder mehreren Tagen begleiten (am 

Wochenende und/oder unter der Woche). 

Du besitzt einen Führerschein (Klasse B) und bist bereit einen Kleinbus mit E-Antrieb zu fahren. 

Du bist bereit, an Schulungen für Honorarkräfte teilzunehmen. 

Optional: Du hast Erfahrung mit Klimaschutzprojekten und/oder in der Bildungsarbeit. 

Was wir bieten: 

• kostenlose Schulungen für Honorarkräfte, inkl. Fahrtkostenübernahme. 

• Die Möglichkeit mit einem modernen VW-Bus mit E-Antrieb durch Deutschland zu 

fahren, neue Orte kennenzulernen, mit netten Menschen in Kontakt zu kommen und im 

wichtigen Feld der Klimabildung tätig zu sein. 

• 25€ Stundenlohn für die Einsätze vor Ort, 10€ Stundenlohn für die Fahrzeiten (300€ 

pauschal für Wochenendeinsätze, zzgl. Fahrtzeitkosten). 

• Übernahme von Fahrt- und Übernachtungskosten. 

Hast du Interesse? Dann sende ein kurzes Anschreiben mit deiner Motivation und 

deinem Lebenslauf per Mail an christoph.hoppe@kolping.de.  

mailto:christoph.hoppe@kolping.de

