Aktiv im ADFC
Du willst etwas mehr als „nur“ Rad fahren und an entscheidender Stelle das
Fahrrad voranbringen? Mit Ideen, Kreativität, Überzeugungskraft und Freude am
Umgang mit Menschen?
Du hast Interesse an neuen Aufgaben und daran, dass der ehrenamtlich
arbeitende Verband sich weiterentwickelt und Menschen sich gerne engagieren.
Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ist die Interessenvertretung der
Radfahrer(innen) in Deutschland mit bundesweit rund 150.000 Mitgliedern.
Der sich dynamisch entwickelnde Kreisverband Duisburg sucht Helfer für die
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t Erste Hilfe sowie technische Unterstützung leisten (regelm. Nachschulungen)
Deine Einsatzzeit ist variabel und nach Absprache, deinen Einsatz stimmen wir mit
deinen zeitlichen Vorstellungen ab.
Du bist Teil eines Teams bei dem auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Unser
Tourenreferent sowie erfahrene Tourenleiter unterstützen dich bei deiner Arbeit.
t

Unsere Gegenleistung:
t
t
t
t

Einladung zum ADFC-Aktivenessen zum Jahresanfang
Kostenübernahme und Angebote von Weiterbildungen
Erstattung von Auslagen
Versicherungsschutz

Hast du Interesse? Dann schreibe uns: aktiv@adfc-duisburg.de
Weitere Informationen ﬁndest du unter www.adfc-duisburg.de/aktiv-im-adfc

