
 

Ansprechpartner für Rechtskanzlei und interner 
Berater für Vereinsmitglieder/ Jurist (m/w) 

81669 München, Deutschland 

Ehrenamtlich 

Workload: ca. 5 Std./pro Woche im Zeitraum Jan-Juni 2015 

	  

Jambo	  Bukoba	  e.	  V.	  (JB)	  ist	  ein	  in	  Deutschland	  eingetragener,	  gemeinnütziger	  Verein	  mit	  derzeit	  293	  
Mitgliedern,	  der	  sich	  seit	  2008	  gemeinsam	  mit	  seinem	  in	  Tansania	  registrierten	  Tochterverein	  für	  
bessere	  Bildung,	  Gesundheit	  und	  Gleichberechtigung	  engagiert	  und	  dabei	  auf	  die	  Kraft	  von	  Sport	  
setzt.	  
JB	  verbindet	  Sport	  und	  Spiel	  im	  Rahmen	  des	  Lehrplans	  mit	  erfahrungsbasiertem	  Lernen,	  HIV-‐/AIDS-‐	  
Aufklärung,	  involviert	  Mädchen	  und	  Jungen	  gleichermaßen,	  bezieht	  alle	  relevanten	  sozialen	  Bereiche	  
(LehrerInnen,	  Eltern	  und	  das	  öffentliche	  Leben)	  mit	  ein	  und	  verbessert	  sowohl	  das	  pädagogische	  
Knowhow	  der	  LehrerInnen	  als	  auch	  die	  Schulinfrastruktur.	  
Dieses	  Programm	  führt	  der	  tansanische	  Tochterverein	  flächendeckend	  in	  der	  Region	  Kagera	  im	  
Nordwesten	  Tansanias	  durch.	  Ein	  einheimischer	  Projektleiter	  und	  Co-‐Workerin	  organisieren	  Lehrer-‐	  
Workshops,	  statten	  Schulen	  mit	  Sportmaterial	  aus,	  veranstalten	  sportliche	  Wettbewerbe	  und	  
realisieren	  Schulprojekte.	  Dabei	  werden	  sie	  unterstützt	  von	  Praktikanten	  und	  Freiwilligen	  aus	  
Deutschland.	  
Die	  Wirkung	  von	  JB	  belegt,	  dass	  sich	  schulische	  Leistungen	  verbessern,	  Mädchen	  sind	  
selbstbewusster,	  Jungen	  bauen	  Vorurteile	  ab,	  LehrerInnen	  sind	  qualifizierter	  und	  motivierter,	  Eltern	  



engagieren	  sich	  stärker	  für	  die	  Bildung	  ihrer	  Kinder,	  Schulen	  können	  ihren	  Lehrauftrag	  besser	  
wahrnehmen,	  die	  Verwaltungen	  und	  die	  Region	  machen	  Fortschritte	  bei	  Bildung,	  Gesundheit	  und	  
Gleichberechtigung.	  Die	  Wirkung	  wurde	  in	  einer	  unabhängigen	  qualitativen	  Studie	  belegt	  und	  wird	  
permanent	  evaluiert.	  

Aktuell	  unterstützen	  wir	  als	  Verein	  310.000	  Kinder	  in	  Tansania.	  Um	  diese	  Zahl	  auf	  3	  Mio.	  zu	  erhöhen,	  
ist	  es	  unser	  Ziel,	  	  Jambo	  Bukoba	  e.	  V.	  als	  Organisation	  weiterzuentwickeln.	  Dafür	  sollen	  
hauptamtliche	  Tätigkeiten	  in	  die	  ehrenamtlichen	  Strukturen	  eingebunden	  werden	  und	  somit	  die	  
Voraussetzungen	  für	  ein	  entsprechendes	  Wachstum	  der	  Organisation	  etabliert	  werden.	  	  

Ihre Rolle: 

Für	  die	  rechtliche	  Seite	  dieser	  Weiterentwicklung	  von	  Jambo	  Bukoba	  e.	  V.	  suchen	  wir	  jemanden,	  der	  
Fachgespräche	  mit	  externen	  juristischen	  Beratern	  führen	  kann	  und	  basierend	  darauf	  Empfehlungen	  
als	  interner	  Berater	  aussprechen	  kann.	  Es	  geht	  also	  darum,	  in	  dem	  Projektzeitraum,	  als	  Bindeglied	  
zwischen	  Probono-‐Beratern	  und	  Vereinsmitgliedern	  zu	  fungieren.	  Eine	  weitere	  Zusammenarbeit	  über	  
diese	  Projektphase	  hinaus	  ist	  möglich	  und	  von	  uns	  durchaus	  gewünscht.	  Das	  Projekt	  bietet	  somit	  die	  
Möglichkeit	  des	  Austausches	  mit	  Experten	  renommierter	  Anwaltskanzleien	  sowie	  die	  praktische	  
Anwendung	  des	  eigenen	  Fachwissens	  für	  einen	  guten	  Zweck.	  

 

 

 

Wir bieten Ihnen die Chance … 

• Ihre	  Expertise	  sinnstiftend	  einzusetzen	  
• Worten	  Taten	  folgen	  zu	  lassen	  
• Ein	  innovatives	  Entwicklungsprojekt	  mit	  zu	  gestalten	  
• die	  Möglichkeit	  des	  Austausches	  mit	  Experten	  renommierter	  Anwaltskanzleien	  sowie	  die	  

praktische	  Anwendung	  des	  eigenen	  Fachwissens	  für	  einen	  guten	  Zweck	  einzusetzen.	  
• Ihre	  praktischen	  Erfahrungen	  zu	  erweitern	  und	  Ihr	  Netzwerk	  aufzubauen	  

Sie passen zu uns, wenn Sie …: 



• Höheres	  Semester	  oder	  abgeschlossenes	  Studium	  Rechtswissenschaften	  
• Affinität	  zum	  Thema	  Sport	  &	  Freizeit	  
• Affinität/Interesse	  an	  Afrika,	  Gleichberechtigung	  
• die	   Vorstellung	   reizt,	   mit	   Ihrem	   Know-‐how	   einen	   signifikanten	   Beitrag	   zum	   gelungenen	  

Wachstum	  und	   Transformation	   von	   Jambo	  Bukoba	   e.	   V.	   zu	   einem	  deutsch	   /	   tansanischem	  
sozialen	  Unternehmen	  zu	  erbringen	  

• immer	  ein	  bisschen	  mehr	  liefern	  wollen,	  als	  man	  von	  Ihnen	  erwartet	  

Wir bieten:  

• Einen	  Spirit	  von	  Kollegen/innen	  die	  mit	  ehrenamtlichen	  Engagement	  ein	  ehrgeiziges	  und	  
innovatives	  Entwicklungsprojekt	  weiterentwickeln	  

• Ein	  Büro	  in	  einer	  inspirierenden	  Arbeitsatmosphäre	  bei	  Friendsfactory	  im	  Münchner	  Osten	  
(St.	  Martin	  Straße)	  

• Die	  unmittelbare	  Nähe	  zum	  Projekt	  in	  Tansania	  durch	  wöchentliches	  Skype-‐Updates	  mit	  dem	  
Team	  in	  Tansania	  

• Den	  vielfältigen	  Austausch	  mit	  aktiven	  und	  passiven	  Unterstützern	  bei	  monatlichen	  
Mitgliedertreffen	  

• die	  Chance,	  Entwicklungshilfe	  selbst	  zu	  gestalten	  und	  	  das	  gute	  Gefühl,	  unmittelbar	  das	  
Ergebnis	  zu	  erleben.	  

 

Bewerben? Noch Fragen?   

Sophie	  Glaesner	  
Volunteers/	  Praktikantenbetreuung/	  Eventteam	  
	  
JAMBO	  BUKOBA	  e.	  V.	  
Büro:	  St.-‐Martin-‐Straße	  53-‐55	  (II	  Stock,	  Nr.	  235),	  81669	  München	  
Post:	  Bergerwaldstr.	  12,	  81825	  München	  
Fon:	  +49	  172	  3669023	  
www.JamboBukoba.com	  
www.facebook.com/JamboBukoba 



	  


