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Social Entrepreneure und ihre Idee 

Vostel 

Die Idee:  vostel versammelt auf ihrer Online-Plattform zahlreiche Engagementangebote von Non-Profit Organi-
sationen, die auf der Suche nach Freiwilligen und Ehrenamtlichen sind. So zeigen sie konkrete Hand-
lungsmöglichkeiten auf, um gesellschaftlich aktiv zu werden und möchten vor allem junge Generationen 
motivieren, sich für eine bessere Welt zu engagieren. Neben der Vermittlung von Freiwilligen und der 
Beratung von Non-Profit Organisationen unterstützen sie auch Unternehmen bei der Planung und 
Durchführung ihrer Corporate Volunteering Aktivitäten.

Die Vision:  Engagement für Alle zugänglich machen. Wir wünschen uns eine Welt, in der jede*r nach seinen*ihren 
Möglichkeiten und unabhängig von Zeitbudget, Sprach- oder Vorkenntnissen zu einer besseren und 
nachhaltigeren Zukunft beiträgt.

Weitere Info:  www.vostel.de

Copyright  
Vostel.de

Interview mit Hanna Lutz  
und Stephanie Frost

Seit wann gibt es euch?
Die Firma gegründet haben wir 2015.  
Angefangen zu arbeiten für Vostel haben  
wir aber eigentlich schon 2013. 

Wie seid ihr auf die Idee von  
Vostel gekommen?  
Die ursprüngliche Gründungsidee war es 
eigentlich, dass wir Touristen in Berlin die 
Möglichkeit geben wollten sich sozial als Frei-
willige zu engagieren um die Stadt von einer 
anderen Seite kennenzulernen und etwas 
an die Stadt zurückzugeben. Aufbauend auf 
diesem Gedanken haben wir dann die Online- 
Plattform ins Leben gerufen. Am Anfang 
gab es niedrigschwellige, kurzfristige und 
englischsprachige Engagement Möglichkei-
ten, um eben Touristen zu begeistern. Dann 
haben wir aber ganz schnell festgestellt, dass 
sich zwar viele Menschen anmelden und sich 
engagieren wollten, aber kaum Touristen. 
Heute sind wir eine Engagement-Plattform für 
Alle, die sich engagieren möchten - ob kurz-
fristig oder langfristig.

Wie habt ihr eure Tätigkeits- und Verantwor-
tungsbereiche als Gründer-Team definiert?
Gestartet sind wir schon so nach unseren Fähig-
keiten und Interessen, und basierend darauf, was 
wir gelernt haben. Alles was wir nicht konnten, 
wie z.B. Steuerthemen und Programmieren,  
haben wir ausgelagert.

   Das Interview mit Hanna und Stephanie findet 
ihr auch in unserem GoWeb Bereich und könnt es 
als PDF herunterladen.
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