
Du hast Bock auf ein Abenteuer mit guten Taten? 

Gemeinsam im Team gehst du auf dein Abenteuer der guten Taten und begleitest 

als Travelbuddy Menschen mit Behinderung in ihrem Urlaub.  

 

 
Was ist ein Travelbuddy?  
 

Travelbuddies sind ehrenamtliche Mitarbeiter*innen, die als Reisebegleitung, Koch/Köchin oder als 
Reiseleitung für uns tätig sind und dafür eine Übungsleiterpauschale erhalten. 

  
Was macht ein Travelbuddy?  
 

Deine Tätigkeit als Reisebegleitung:  
 

• Im Team tauschst dich mit anderen Travelbuddies aus, ihr werdet kreativ und gestaltet 
gemeinsam ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm  
• Du handelst selbstständig und eigenverantwortlich als ehrenamtliche*r Mitarbeiter*in und 
bist Bezugsbetreuer*in unserer Kund*innen mit Behinderungen  

 
Deine Tätigkeit als Koch/Köchin:  
 

• Du bist für die Planung und den Einkauf des Essens verantwortlich  
• Bei der Zubereitung der drei wechselnden Mahlzeiten (Frühstück, Snack, Abendessen) am Tag 
kannst du kreativ und eigenverantwortlich den Kochlöffel schwingen  

 
Warum Travelbuddy werden?  
 

Es warten attraktive Reiseziele auf dich – egal ob Mallorca, Portugal, Österreich, die Niederlande oder 
auch Deutschland – wir haben über 40 verschiedene Reisen, auf denen Du von April bis Silvester 
eingesetzt werden kannst. Nach deinem Einsatz erhältst du deine ehrenamtliche 
Übungsleiterpauschale, z.B. bekommst du für einen 14-tägigen Einsatz als Reisebegleitung 637,50€!  
 

Deine Vorteile:  
 

• Mit deinem sozialen Engagement trägst du mit uns dazu bei, Barrieren zu beseitigen oder sie 
zu überwinden - und das an wunderschönen Orten  
• Wir bieten Qualifizierungs- und Schulungsmaßnahmen mit Bescheinigung  
• Wir bieten dir die Möglichkeit, praktische Erfahrung in der Arbeit mit Menschen mit 
Behinderung zu sammeln - mit der Option eines Praktikumsnachweises  
• Die Anreise ab Abfahrtsort, Unterkunft und Verpflegung sind für dich kostenlos 
• Du erhältst eine Übungsleiterpauschale für deinen Einsatz, deren Höhe sich an deiner 
Einsatzdauer und Funktion orientiert  
• Und vor allem bieten wir Dir Spaß und die Möglichkeit, dich persönlich weiterzuentwickeln  

 

 

 

 



Wie kann ich Travelbuddy werden? 

Füll ganz einfach unser Bewerbungsformular aus & erhalte weitere Infos: 

 

https://travelbuddy.quertour.de/ 

 

Wie kann ich mehr über die guten Taten der Travelbuddies erfahren? 

Folge uns auf Instagram & verpass keine Abenteuer mehr: 

 

travelbuddy_by_quertour 

 

Wo kann ich mich melden, wenn ich noch Fragen habe? 

Schreib uns gern per Mail: travelbuddy@quertour.de oder ruf uns an: 02161/ 2772041 

 

Wir freuen uns von dir zu hören! 

Dein quertour-Team 

https://travelbuddy.quertour.de/
mailto:travelbuddy@quertour.de

