Ausschreibung Halbjahres- oder Jahrespraktikum
Möchtest du...
... dich in Menschen investieren; ihre Zukunft prägen, die Welt verändern?
... Sinn, Menschlichkeit und Teamarbeit (er)leben?
... in eine vielseitige Arbeit eintauchen und so Neues (kennen) lernen?
... die Schweiz kennen lernen und in der Stadt Zürich leben?
... einen Gegenpunkt setzen in dieser Welt und wachsen
– durch einen mehrmonatigen freiwilligen Einsatz bei uns?
Dann sei herzlich willkommen zu einem Praktikum im CVJM/CVJF, Cevi Zürich.
Der Cevi Zürich ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Zürich. Er ist der älteste
CVJM/F in der Deutschschweiz und umfasst die ihm angeschlossenen Cevi-Gruppen
und Vereine in der Stadt Zürich. Er ist Mitglied im Regionalverband ZürichSchaffhausen-Glarus. Damit ist er über den Cevi Schweiz Teil des Weltbundes des
Christlichen Vereins Junger Männer/Frauen (CVJM/F, YMCA/YWCA).
Der Verein will «Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Möglichkeiten geben,
einander zu begegnen und dem christlichen Glauben näher zu kommen. Der Cevi
Zürich unterstützt, vertieft und erweitert das Cevi-Angebot von Zürich und
Umgebung. Dieses Ziel soll mit unterschiedlichsten, den Bedürfnissen der Zeit
angepassten Angeboten erreicht werden.»
Du arbeitest bei uns in folgenden Bereichen in einem 100% Pensum...
... zu ca. 50% als Mitarbeiter/in in unserem Kinderbetreuungsangebot
... als Mitarbeiter/in im Sekretariat
... als (Mit)Verantwortliche/r von aktuell zu planenden Anlässen und Projekten
... als Mitarbeiter/in im Kafi/Laden.
... grundsätzlich da, wo es dich gerade braucht J
Als Praktikant/in...
... bist du mindestens 18 Jahre alt.
... lebst du deinen christlichen Glauben authentisch auch im Arbeitsalltag.
... verfügst du über eine Persönlichkeit mit Freude und Mut, dich auf Neues
einzulassen.
... bist du ein/e Allrounder/in
... bist du flexibel und bereit, dich überall einsetzen zu lassen. Da wir mit Menschen
arbeiten, ist unsere Arbeit nicht immer vorhersehbar.
... liebst du die Arbeit mit Kleinkindern und Kindern und hast idealerweise bereits
Erfahrung darin, diese zu betreuen (auch wickeln).
... bist du bereit von Dienstag bis Samstag (Öffnungszeiten) bei uns zu arbeiten.
Wir bieten...
... eine herausfordernde, abwechslungsreiche und interessante Zeit
... Mitarbeit als Teil der weltweit grössten Kinder- und Jugendorganisation im
NonProfitBereich
... eine ansprechende Unterkunft (Du wohnst in unserer Cevi-Studenten-WG inmitten
von Zürich) & Verpflegung
... ein Praktikumslohn
Melde dich bei uns per Mail!
Cevi Zürich, Andrea Künsch-Wälchli, E-Mail: leitung@cevizuerich.ch
Weitere Infos per Mail oder unter www.cevizuerich.ch

