
Du möchtest Dich sozial engagieren und interessierst Dich für die japanische Kultur?  
Du liebst japanisches Essen, die Sprache oder Manga und möchtest Deine Leidenschaft teilen?  
 
 
 
Komm ins Team!  
 

Was wir Dir bieten:  
• Die Gelegenheit, ein Social Start Up von Beginn an mitzugestalten und gemeinsam zu 

wachsen. 

• Eine Aufgabe, die Deinen Interessen entspricht und eine ortsunabhängige Tätigkeit mit 

flexibler Stundenzahl – wir arbeiten alle ehrenamtlich, mit Spaß und Überzeugung – aber 

ohne Stress! 

• Eine kleine Organisation, mit der Du unmittelbar etwas bewegen und die Träume der 

Waisenkinder in Fukushima retten kannst. 

• Ein Team mit Know-How, Netzwerken in Deutschland und in Japan, sowie langjähriger 

Erfahrung in der deutsch-japanischen interkulturellen Zusammenarbeit und 

Völkerverständigung. 

• Einen Arbeitsplatz im Co-Working-Space des Social Impact Labs Frankfurt (optional). 

Wir sind ein Social Start Up zur Förderung von 

japanischen Waisenkindern und dem Erhalt 

der traditionellen japanischen Kultur und 

suchen motivierte Ehrenamtliche mit ersten 

Erfahrungen u.a. in den Bereichen 
 

 • Fundraising & Marketing 
• Netzwerkarbeit 
• Kommunikation & Social Media 
• Projekt- & Eventkoordination 
• Fachwissen „japanische 

Esskultur“ 
 

 



Unsere Vision 

Wir wollen den Waisenkindern aus Fukushima ihre Träume zurückgeben! 

Unser Projektpartner vor Ort kümmert sich um die Kinder, die nach dem schweren Erdbeben im 

Jahr 2011 zu Waisen wurden und sorgt dafür, dass diese Kinder wieder in die Schule gehen, 

studieren oder eine Ausbildung machen können. So soll nicht nur deren Zukunft gesichert 

werden, sondern die der ganzen erschütterten Region. 

Wir arbeiten gegen das Vergessen! 

Mit unserem Matcharity e.V. unterstützen wir unsere japanischen Partnerorganisationen von 

Deutschland aus durch Fundraising, Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit indem wir die 

traditionelle japanische (Ess-)Kultur fördern und erhalten! So stärken wir die deutsch-

japanische Freundschaft und Zusammenarbeit und fördern den kulturell-kulinarischen 

Austausch. 

 

Mit Matcharity machen wir den Auftakt und zeigen, dass man auch mit etwas ganz Alltäglichem 

wie Essen, auf der anderen Seite der Welt etwas zum Positiven verändern kann. 

 

Dafür hat MATCHARITY eine Auszeichnung von SAP Social Impact Finance erhalten und wird 

durch ein Stipendium des Social Impact Labs unterstützt! Weitere Informationen erhälst Du 

unter: www.matcharity.org  

 

                                        
 

Interesse geweckt?  
Wir freuen uns auf Deine E-Mail an: ehrenamt@matcharity.org 
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