
  

 
 

  
 

 

 

Interne Kommunikation für den GATE e.V. 
Vereinskommunikation für nachhaltigen Tourismus 
 
Du bist kommunikativ, kennst die besten und spannenden Tipps immer zuerst und glaubst 
an einen zukunftsfähigen Tourismus? Dann suchen wir Dich ab dem nächstmöglichen 
Zeitpunkt als Unterstützung bei der internen Kommunikation in unserem Verein. 
GATE e.V. ist ein gemeinnütziger Verein für nachhaltigen Tourismus mit viel Erfahrung und 
super Netzwerk in vielen Bereichen des Reisens. Wir bieten Dir spannende Einblicke und 
Kontakte im Tausch für deine ehrenamtliche Mitarbeit in unserem Organisationsteam.  
 
Deine Aufgaben: 

• Du pflegst und entwickelst ein Infonetzwerk für GATE e. V. 

• Du bündelst ein bis zwei Mal wöchentlich interessante tourismusrelevante 

Informationen, Veranstaltungshinweise oder Stellenausschreibungen und leitest 

diese an die GATE-Mitglieder weiter. 

• Du pflegst den GATE-Weiterleitungsverteiler. 

Voraussetzungen: 

• Du bist super vernetzt, immer „up to date“ und hast Lust Informationen zu teilen; 

• Das Thema Nachhaltigkeit im Tourismus spricht dich an; 

• Du willst dich auch selbst in dieser Richtung entwickeln und  

• Du hast Lust, Dich in einem kleinen engagierten Team von Mitgliedern des GATE e.V. 

für einen nachhaltigen und zukunftsgewandten Tourismus zu engagieren. 

Das bieten wir Dir: 
Da wir ein kleiner, rein ehrenamtlicher Verein sind, können wir leider keine Bezahlung 
bieten. Trotzdem bringt die Mitarbeit bei uns einige Vorteile: 

• Du setzt Dich für ein spannendes, top aktuelles und nachhaltiges Thema ein. 

• Du pflegst und erweiterst ein Netzwerk was allen GATE-Mitgliedern und auch dir 

selbst nützt. 

• Du hast die Möglichkeit, wertvolle Einblicke in die NGO-Arbeit zu gewinnen. 

• Du bist Teil eines engagierten Teams und kannst das GATE-Netzwerk nutzen.  

• Wir bieten dir kostenfrei die Mitgliedschaft bei GATE an. 

Klingt spannend? Dann freuen wir uns, ganz informell in einer Mail an kontakt@gate-
tourismus.de von Dir zu hören: Wer bist Du? Was machst Du? Was reizt Dich an der 
Mitarbeit? 
 
Mit den besten Grüßen, 
das GATE-Team 
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