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     Mitglied werden?

Neue Mitglieder nehmen wir 
auf Empfehlung von uns be-
kannten Spinnen-Netz-Mitglie-
dern auf. 
Wir wünschen uns engagierte, 
welto� ene Mitglieder mit ge-
sellschaftskritischer Haltung 
und interkultureller Kompe-
tenz. Der Jahresbeitrag von 
60€ reduziert sich auf 30€ bei 
MitWirkung.

Wir freuen uns über Mitgliedsanfragen per Mail an
info@spinnen-netz.de oder per Telefon.

           facebook.com/SpinnenNetzRheinland
           facebook.com/SpinnenNetzBerlin

Netzwerktre� en
Die Netzwerktre� en für Mitglieder und neue Inte-
ressierte � nden in vier Regionen – derzeit in Bonn 
oder Köln, Berlin, Hamburg und München – als 
thematische oder o� ene Spinn.Bars statt. 

Themenspektrum:
Austausch zu beru� ichen Themen wie Bewer-
bungsstrategien,  Initiativbewerbungen, prekäre 
Beschäftigung, Arbeiten in der Entwicklungszu-
sammenarbeit, in der Wissenschaft, im Bereich 
Migration, Umwelt, CSR oder zu Fortbildungen.

Open.O�  ce
Hier ö� nen NetzwerkpartnerInnen oder Freibe-
ru� erInnen ihre Türen und stellen ihre Angebote 
und Arbeit vor.

Mentoring.Programm
Das Mentoring-Programm ergänzt das Angebot 
des Spinnen-Netzes. Hier begleiten berufserfah-
rene MentorInnen ihre Mentees in ihrem beruf-
lichen Orientierungsprozess.

        Auf Anfrage bemühen wir uns zeitnah ein pas-
sendes Mentoringtandem zusammenzustellen. 
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Das Spinnen-Netz ist ein beru� iches Netzwerk für Ide-
alisten und Querdenkende im Non-Pro� t-Bereich. Wir 
machen beru� iche Chancen im Dschungel des ge-
meinnützigen Non-Pro� t-Bereichs sichtbar. Wir ermu-
tigen Menschen mit idealistischen Berufswünschen, 
faire und sinnstiftende Arbeitsplätze zu entdecken 
und so gesellschaftliche Wirkung zu entfalten. 

Das Spinnen-Netz informiert mit einem tagesaktu-
ellen Portal über Stellenangebote sowie freie Auf-
tragsanfragen für Selbstständige. Wir spinnen Fäden 
zwischen denjenigen, die (auch kurzfristig) Personal 
benötigen, und denjenigen, die Arbeit suchen. Das 
Netzwerk ermöglicht darüber hinaus den Austausch 
über beru� iche Einstiegs- und Entwicklungsstrategien 
sowie fachliche Trends zum Beispiel in der NGO-Land-
schaft. 

Was bietet das Spinnen-Netz?
1.  Eine interaktive Website mit täglich neuen Job-

angeboten und berufsrelevanten Veranstal-
tungshinweisen

2.  Regionale Netzwerktre� en und ein interaktives 
Mitgliederportal als Forum zum Austausch mit 
Gleichgesinnten

3.  Forum für Angebote und Austausch freiberuf-
licher Dienstleistungen

4.  Arbeitgeberkontakte zu unseren Netzwerkpart-
nerInnen

Hintergrund
Befristete Arbeitsverträge oder kurzfristige Aufträge 
sind im gemeinnützigen Bereich besonders typisch.
Die Spinnen-Netz-Mitglieder können sich in unserem 
Jobportal über aktuelle Angebote und Trends im Non-
Pro� t-Bereich auf dem Laufenden halten.

Beru� iche Schwerpunkte im Spinnen-Netz:

Das Besondere 
Im für die Mitglieder exklusiven Stellenportal � nden 
sich thematisch fokussierte Arbeitsangebote, die zum 
Teil nur informell kursieren. Persönliche Kontakte und 
gegenseitiges Vertrauen bilden die Grundlage des 
Netzwerks. 

Hinter jedem persönlich empfohlenen Mitglied steht 
eine hohe fachliche und interkulturelle Kompetenz so-
wie gesellschaftliches Engagement. Deshalb steht die 
Geschäftsstelle bei Bewerbungen als Referenzgeber 
zur Verfügung. 

Wer spinnt mit?
Die rund 600 Mitglieder – mit zumeist sozial- und gei-
steswissenschaftlichem Hintergrund – arbeiten oft 
auf befristeten Stellen, haben gerade ihr Studium ab-
solviert oder sind freiberu� ich tätig: Leute mit Ideen, 
einem gesellschaftskritischen Blick, einer hohen in-
terkulturellen Kompetenz und der Fähigkeit zum ver-
netzten Denken und  Handeln.

NetzwerkpartnerInnen
Von außen bereichern 140 NetzwerkpartnerInnen das 
Spinnen-Netz: Personen, die seit über 10 Jahren in in-
teressanten und beru� ich gefestigten Positionen ar-
beiten, haben oder erfahren von Personalbedarf und 
leiten diesen an das Spinnen-Netz weiter. Einige ge-
ben ihre Erfahrungen auch als MentorInnen im Men-
toringprogramm des Spinnen-Netzes weiter. 

MitWirkung
Wir bieten verschiedene Formen 
der MitWirkung an, durch die 
man sich aktiv ins Spinnen-Netz 
einbringen und dieses mitge-
stalten kann. 

ArbeitMitWirkung


