
MIT NESTWÄRME VERANTWORTUNG 
IN DER GESELLSCHAFT ÜBERNEHMEN

Teamleiter/in für das Nest in Berlin gesucht
Unser Berliner Nest sucht einen intuitiven, mutigen, kontaktfrohen,  kommuni-
kativen, zuverlässigen, offenen sowie klaren Menschen, der Lust und die Kom-
petenz hat, in unserem bundesweiten Team des nestwaerme e.V. Deutschland 
Werte wie Achtsamkeit, Toleranz, Respekt, Eigenverantwortung und Humor zu 
leben und als Teamleitung in der Hauptstadt den nestwarmen Funken weiter zu 
entwickeln.

Wenn Sie lieber fragen, als sagen, lieber akzeptieren, als bewerten und Freude 
daran haben, Glucke im Nest zu sein, dann freuen wir uns auf Sie. 

Wenn Sie eine ganz besondere ehrenamtliche Herausforderung suchen, gern 
auch mal vorne am Bühnenrand stehen, mit Spaß an einem Netzwerk knüpfen 
und den neuen Medien offen gegenüber stehen, dann können wir es kaum noch 
abwarten, von Ihnen zu hören.
 
Bewegen Sie all das in Ruhe und mit Herz und Kopf! Wenn beide „JA!“
rufen, dann nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. 

Wann lernen wie Sie kennen?

nestwärme e.V. Deutschland ist ein unabhängiges 
Sozialunternehmen mit Haupsitz in Trier und 
Niederlassungen an verschiedenen Standorten 
in Deutschland.

Ein Netzwerk aus 1800 Ehrenamtlichen und 100 
Mitarbeitern kümmert sich seit über 15 Jahren um 
Familien mit behinderten und schwerstkranken 
Kindern.

Das Kinderkompetenzzentrum von nestwärme hat 
neben einem ambulanten Kinderkrankenpfl ege- und 
-hospizdienst,eine inklusive Krippe und ein Netz-
werk aus Zeitschenkern in ganz Deutschland.

nestwärme e.V. Deutschland
Christopstraße 1
54290 Trier

Tel: 0651 | 99 201 220  
kontakt@nestwaerme.de

www.nestwaerme.de
www.facebook.de/nestwaerme
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