Stellenausschreibung für eine ehrenamtliche Tätigkeit
Gesucht werden motivierte Mitarbeiter, die in unserem kleinen, aber feinen Eisenbahnmuseum
ehrenamtliche tätig werden wollen. Angeboten werden die folgenden Wirkungsbereiche:
Handwerkliche Tätigkeiten:
•
•
•
•
•
•
•

Renovierung und Restaurierung von Museumsgut aller Art,
Holz (Schreiner, kleinere Zimmermannstätigkeiten),
Metall (Schlosser, kleinere Schweißarbeiten),
Bau (Renovierungsarbeiten am Museumsgebäude innen und außen, Beton, Anstreich und
Lackierarbeiten),
Gartenbau (Pflege des Museumsaußengeländes),
Feinmechanik und Elektronik (Aufbauarbeiten an unserer Modellbahn),
Projektmanagement (Koordinierungstätigkeiten bei der Beauftragung von Fremdfirmen,
Bauaufsicht bei größeren Projekten).

Museale Tätigkeiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Präsentationstechnik (Auf und Abbau einer Wechselausstellung, Pflege unserer
Dauerausstellung),
Führungen durch unsere Sammlung (Einzelpersonen und Gruppen),
Öffentlichkeitsarbeit (Mitteilungen an Presse, Funk und Fernsehen je nach Anlass),
Kontaktpflege (Austausch mit befreundeten Eisenbahnvereinen und Landesbehörden),
Internetauftritt (Betreuung unserer Internetseite),
Geschichten zur Eisenbahn schreiben (möglichst regelmäßig einmal im Monat),
Recherchetätigkeiten (Stadtarchive, Landesarchiv NRW, Bundesarchiv, Private Sammlungen),
Kartografie (Erstellen von strecken und bahnhofsbezogenen topografischen Karten, Auswerten
von Luftbildern),
Archiv (Sichten und Konservieren der im stetigen Strom hereinkommenden historischen
Dokumente aus der Welt der Eisenbahn),
Statistik (Analyse von Geschäftsberichten historischer Eisenbahngesellschaften, Auswerten der
Ergebnisse in Form von Tabellen und Diagrammen),
Archäologie (Ausgrabungen zur Eisenbahngeschichte speziell in Lette und Coesfeld),
Heimatforschung (Eisenbahn und Verkehrsgeschichte der nahen und weiteren Umgebung),
Fremdsprachen (derzeit Englisch und Niederländisch, weitere europäische Fremdsprachen sind
erwünscht).

Karrierechancen (Aufstieg bei jeder Neuwahl des Vorstandes möglich):
•
•
•
•
•

Vorstand und Vorsitz (Geschäftsführende Vertretung des Vereins nach außen),
Rechnungswesen (Interne Kostenrechnung aller vereinseigenen Einnahmen und Ausgaben,
Steuererklärung fürs Finanzamt alle drei Jahre),
Protokoll und Schriftführung (Vorstandssitzung, Jahreshauptversammlung),
Kassenprüfung (jährlich zur Hauptversammlung),
Wahlleitung (bei der Wahl eines neuen Vorstandes und der Kassenprüfer).

Vorkenntnisse in den genannten Bereichen sind erwünscht, aber nicht Voraussetzung für das
ausgeschriebene Ehrenamt, denn lernen kann man so etwas auch noch in unserem Museum.
Geboten wird weiterhin ein angenehmes Arbeitsklima unter gleichgesinnten Eisenbahnfreunden und
die Freude am Ergebnis der gemeinsamen Bemühungen.
Ihrer formlosen Bewerbung an jedem Mittwochnachmittag von 17:00 – 20:00 sehen wir jetzt schon mit
großer Freude entgegen.

