
 

Das vielschichtige Thema Digitalisierung fasziniert Sie?  
Sie möchten sich ehrenamtlich in verantwortungsvoller Position engagieren?  
Sie haben Interesse, Aachen und die Region in einer Gemeinschaft von tatkräftigen 
Menschen mitzugestalten? 
 

 
Die Bürgerstiftung Lebensraum Aachen sucht ein neues 

ehrenamtliches Vorstandsmitglied mit dem Schwerpunktthema 
Digitalisierung 

 

 
Der digitale Wandel nimmt immer schneller Fahrt auf und eine zunehmend 
entscheidende Rolle in unserer Gesellschaft ein.  
Er hat viele Facetten im Positiven wie im Negativen – bahnbrechende Chancen und 
freiheitsbedrohende Gefahren … 

 Wir haben die Vision, dass nicht die Technik, sondern der Mensch im 
Mittelpunkt dieses digitalen Wandels stehen soll.  

Deshalb möchten wir diesem Thema in der Bürgerstiftung und in der Gesellschaft 
mehr Raum geben und dafür sensibilisieren, dass dieser Raum bewusst und mit 
Verantwortung gestaltet werden kann. 
 
Haben Sie Lust, dieses Thema in der BS zu entwickeln, Gleichgesinnte und 
Kooperationspartner anzuziehen, vielleicht Projekte anzuregen? 
Es wartet eine spannende Aufgabe mit viel Gestaltungsspielraum für Inhalte und 
Ziele auf Sie. 
 
 
Natürlich gibt es weitere Aufgaben im Vorstand, die wir alle gemeinsam angehen: 
die strategische Weiterentwicklung der Bürgerstiftung, Entscheidungen über neue 
Projekte und deren Begleitung, finanzielle und organisatorische Fragestellungen, 
Vernetzung, Austausch mit Ehrenamtlichen in den Projekten, unsere monatlichen 
Vorstandssitzungen …. 
 
Zeitumfang in etwa: 10- 20 Stunden/Monat 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Über die Bürgerstiftung: 

Wir sind lebendig, aktiv und engagiert – mit 130 Stifter:innen und zurzeit ca. 250 Ehrenamtler:innen 

in 30 Projekten. 
Als fester und sehr gut vernetzter Bestandteil der Aachener Region fördern wir seit 2005 Menschen 
und vielfältige Projekte in lokalspezifischen, sozialen, bildungsorientierten, kulturellen und 
nachhaltigen Bereichen. Basis dafür sind unsere weitgefächerten Stiftungsziele. 
Unser Handeln vor Ort sehen wir in einem globalen Kontext. Deshalb setzen wir uns innerhalb unserer 
Stiftungsziele auch für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung ein.  

Wir freuen uns auf Ihre Ideen und ermutigen insbesondere auch junge Menschen, sich zu 
bewerben. 
Zusammen können wir viel bewegen für einen liebenswerten Lebensraum Aachen. 

 
Wir freuen uns auf Ihre Ideen und ermutigen insbesondere auch junge 
Menschen, sich zu bewerben 
Zusammen können wir viel bewegen für einen liebenswerten Lebensraum Aachen. 
 
Bewerberinnen und Bewerber richten ihre Bewerbung an 
 
Christiane Kaufmann 
Geschäftsstellenleitung Bürgerstiftung Lebensraum Aachen 
 
Christiane.Kaufmann@buergerstiftung-aachen.de 

Tel. 0241 4500130 

 

 


