Per Sommer 2022 oder nach Vereinbarung bieten wir für 6-12 Monate ein

Praktikum beim Cevi Zürich (80-100%)
Cevi Zürich, Sihlstrasse 33, 8021 Zürich, www.cevizuerich.ch
Hast du Lust, dich in die schöne, aber auch intensive Arbeit der christlichen,
generationsübergreifenden Vereinsarbeit des Cevi Zürich hineinzugeben?
Identifizierst du dich mit dem Leitbild des Cevi Zürich und hast bereits Erfahrungen im Bereich der
freiwilligen Kinder- & Jugendarbeit gesammelt oder sogar eine Ausbildung in diese Richtung
absolviert? Oder einfach Lust darauf, in diesem Bereich Erfahrungen zu sammeln? Dann solltest du
dich bewerben! Dich erwartet eine tolle Zeit in einem super Team!

Tätigkeiten:
•
•
•
•
•

Betreuen der Kinder in unserer Kinderbetreuung "Gloggespiel" (4Mt – ca. 6jährig)
Betrieb und Unterhalt/Housekeeping unseres öffentlichen Vereins-Kafis und Sekretariate
Ladenschichten im Laden des Cevi Zürich gemeinsam mit unserem Freiwilligenteam
Unterstützung bei administrativen Tätigkeiten
Aktivitäten je nach Interesse und Bedarf (z.B. CeviKino, Armenienarbeit, CeviSpielt etc.)

Voraussetzungen:
•
•
•
•
•
•
•

Du arbeitest selbständig, exakt und speditiv und setzt Rückmeldungen konstruktiv um.
Du bist fähig, sowohl selbstständig an Projekten, als auch eng im Team zu arbeiten.
Du verfügst über gute Kommunikationsfähigkeiten: Fähigkeit, zielführend und bedeutsam
mit Menschen zu kommunizieren
Idealerweise hast du Erfahrung in der Kinder- oder Jugendarbeit
Du bist bereit, dich mit Menschen mit unterschiedlichsten Herkünften und Schicksalen
auseinanderzusetzen und ihnen mit Empathie zu begegnen.
Idealerweise lebst du deinen persönlichen christlichen Glauben authentisch auch im
Arbeitsalltag.
Du bist bereit von Dienstag bis Samstag zu arbeiten.

Wir bieten...
•
•
•
•
•
•
•

... einen Platz in einem engagierten, dynamischen, kreativen und hilfsbereiten Team.
... ein wertschätzendes und positives Arbeitsumfeld.
... die Möglichkeit, die “DNA” des Cevi (YMCA/YWCA) als christliche Organisation mit dem
Fokus auf generationsübergreifende Verbandsarbeit zu erforschen.
... Erfahrungen im multikulturellen Austausch.
... eine einmalige Erfahrung und langanhaltende Beziehungen.
... attraktive Anstellungs- und Arbeitsbedingungen, Arbeitsort 5 Min vom HB Zürich entfernt.
... eine sinnvolle und sinnstiftende Tätigkeit im weltweit grössten nicht-staatlichen Kinderund Jugendverband mit internationaler Vernetzung.

Über uns:

Check unsere Homepage aus! www.cevizuerich.ch oder folgen uns auf Instagram!
Für weitere Fragen / Bewerbung / Unverbindliches Reinschnuppern:
Co-Geschäftsleitung, Adrian Künsch-Wälchli 076 343 41 96.
www.cevizuerich.ch
leitung@cevizuerich.ch
Wir nehmen Bewerbungen nur digital entgegen. Bitte vollständige Unterlagen in einem einzigen PDF.

