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Ehrenamtlich Engagierte für unseren geschäftsführenden Vorstand gesucht 
 

Wir brauchen ein kleines Stück Ihrer wertvollen Zeit und Ihre Unterstützung für unseren Verband. 
 
Wer sind wir und was machen wir? 
 
Wir, Diabetiker Thüringen e. V. sind auf Landesebene die einzige Selbsthilfeorganisation, die sich für Menschen mit Diabetes mellitus 
Typ 1 und Typ 2 und ihre Angehörigen engagiert. Wir sind gemeinnützig und unabhängig. 
  
Wir geben den Menschen mit Diabetes und ihren Angehörigen eine Stimme. Wir fördern Selbstkompetenz im Umgang mit der 
Erkrankung und wollen die Gesellschaft auf die Gefahren von Diabetes aufmerksam machen und sie im Umgang mit Betroffenen 
sensibilisieren. 
 
In unserer Geschäftsstelle bearbeiten wir viele innovative und spannende Themen für die Verbesserung der Lebenssituation der 
betroffenen Familien. 
 
Was können Sie dazu beitragen? 
 
Wir suchen engagierte Führungskräfte mit Visionen und Persönlichkeit, die Lust haben uns ehrenamtlich mit Ihrem Wissen, ihren 
Fähigkeiten, ihren Ideen und einem breiten Netzwerk zu unterstützen und damit den Diabetiker Thüringen e.V. zukunftsstark und 
innovativ weiterzubringen. 
 
Dabei wünschen wir uns ein “Miteinander der Generationen” und das Lernen voneinander. Daher sollen auch junge Menschen bei 
uns Verantwortung übernehmen und somit Ihre Führungskompetenzen trainieren und stärken können. 
 
Was sind die Aufgaben des geschäftsführenden Vorstandes? 
 
Gemeinsam Visionen und Ziele für den Verein und die Mitglieder entwickeln 
Führung der Geschicke des Vereins im Sinne der Satzung 
Prüfung und Zeichnung von Anträgen, Sach- und Zwischenberichten der Projekte 
Überblick und Steuerung der Finanzmittel (Drittmittel, Mitgliedsbeiträge, Spenden) des Vereins in Zusammenarbeit mit den 
Mitarbeiter*Innen 
 
Was sind Ihre Vorteile? 
 
Sie übernehmen Verantwortung in einem Verein und lernen gleichzeitig dabei, wie ein gemeinnütziger Verein verwaltet wird und 
welche Rahmenbedingungen es dafür gibt. 
Sie tragen dazu bei, mehr Menschen über die Gefahren von Diabetes aufzuklären und helfen den Betroffenen, das Ihre Erkrankung 
in den Fokus der Öffentlichkeit kommt. 
 
Sie repräsentieren mit Ihrem Engagement in unserem Verein, dass es Zeit ist einander zu unterstützen und Menschen mit 
Erkrankungen zur Seite zu stehen. 
 
Und nicht nur die soziale Kompetenz werden gefördert und gefordert. Ehrenämter beinhalten auch immer Lernen in neuen Feldern.  
 
Sie sind Krankenschwester und wollen sich in der Rolle des Finanzchefs probieren? 
Ein Buchhalter mit bunten Fantasien im Bereich Sponsoring?  
Eine Familienmutter, deren Kinder größer geworden sind und die neue Herausforderungen sucht und gerne Führungsaufgaben 
übernehmen will?  
Oder Sie sind “frisch vom Studium” und wollen vor dem Aufstieg der Karriereleiter ihre Führungskompetenzen ausbauen und 
stärken? 

 
Vorstandsarbeit bei uns macht solche sonst eher unwahrscheinliche Vorhaben möglich. 
Es warten Aufgaben auf Sie, welche interessante Einblicke in verschiedene Tätigkeitsfelder 
geben. 
 
Sie sind neugierig geworden und wollen uns kennenlernen? 
Sie haben Fragen und wünschen sich einen Einblick in unsere Arbeit? 
Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine Mail oder schicken Sie uns gleich Ihren aussagekräftigen 
Lebenslauf. 
Wir freuen uns Sie kennenzulernen. 
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