ENDOMETRIOSE- VEREINIGUNG
DEUTSCHLAND E . V .

Die Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V., gegründet 1996, ist eine bundesweite Selbsthilfeorgani
sation von und für Endometriosebetroffene. Unserer Vereinigung gehören über 2.900 Mitglieder an. Kern
aufgaben sind die Aufklärung und Information über Endometriose, die Beratung von Betroffenen sowie die
Stärkung der Position der Patient*innen.

Selbsthilfe wirkt!
Werden Sie ehrenamtliche SHG-Begleiter*in!

In der Selbsthilfe finden wir Unterstützung bei
Gleichgesinnten, übernehmen Verantwortung für
unser Leben, werden aktiv, setzen uns mit den
physischen, psychischen und sozialen Auswirkun
gen der Endometriose auseinander, schauen nach
vorne und verändern unsere Lebenssituation und
Lebensqualität.
In den vergangenen Jahren haben sich immer
mehr Betroffene zusammengefunden und neue
Selbsthilfegruppen gegründet. Mittlerweile gibt
es über 50 Selbsthilfegruppen zu Endometriose in
Deutschland. Wir unterstützen sie bei der Grün
dung, durch eine intensive Beratung und Beglei
tung, wir informieren über die Gruppen und ihre
Kontaktmöglichkeiten und stehen mit Rat und
Tat, wie der kostenlosen Nutzung unserer Mee
tingplattform, zur Seite.
Für diese Arbeit suchen wir Unterstützung durch
ehrenamtliche SHG-Begleiter*innen.

Anforderungen:
Sie möchten sich längerfristig ehrenamtlich
engagieren.
Sie sind gern im Kontakt mit anderen Men
schen, persönlich, telefonisch, virtuell.
Sie kennen sich mit den Anforderungen des
Datenschutzes aus und organisieren und ver
walten gern viele Daten.

Sie kennen sich gut mit Word und Excel und
der Nutzung virtueller Plattformen aus.
Sie verfügen über einen PC, Telefon- und In
ternet-Zugang.
Sie sind Mitglied der EVD.

Wir bieten:
eine sinnvolle und schöne Tätigkeit, mit der
Sie viele Endometriose Betroffene unterstüt
zen,
gemeinsame Arbeit im Team und regelmäßige
Unterstützung durch die Leiterin unserer Be
ratungsstelle,
gute und ausführliche Einarbeitung in die zu
erledigenden Aufgaben und
kostenlose Teilnahme an den Jahrestagungen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
info@endometriose-vereinigung.de
Für inhaltliche Fragen stehen wir Ihnen gern zur
Verfügung.

Mit Ihrer Bewerbung per E-Mail erklären Sie sich damit einverstan
den, dass wir Ihre Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens
digital speichern und nutzen. Die Endometriose-Vereinigung
Deutschland wird diese Daten nicht an Dritte weitergeben. Die Re
gelungen der Datenschutzgrundverordnung werden eingehalten.
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