
    

 
 
 
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine(n) engagierte(n) 
 
Freiwillige/r Projektleiter/in «Give & Take Tauschhaus» St. Gallen 

Wer wir sind 
myblueplanet ist eine unabhängige Schweizer Klimaschutzbewegung und Non-Profit-Organisation, 
die 2007 in Winterthur gegründet wurde. Wir begeistern Menschen, einen Beitrag zum Klimaschutz 
zu leisten. Gemeinsam suchen wir nach kreativen und praktischen Möglichkeiten und setzen diese 
mit konkreten Projekten zur CO2-Reduktion um.  
Mehr Information zu uns findest du auf unserer Website www.myblueplanet.ch.  
 
Das Tauschhaus 
Der bewusste Umgang mit Ressourcen schont das Klima. Weitergeben und weiterverwenden 
bereitet Freude und es erlaubt, die Lebenszeit und Nutzungsdauer von Produkten zu verlängern. 
Give&Take macht das Anliegen der CO2-Reduktion und Suffizienz an prominenter Lage in St. Gallen 
für alle sicht- und erlebbar. Give&Take ist das Tauschhaus, wohin jeder alles hinbringen kann, was 
andere noch brauchen können und holen darf, was gefällt. Nach dem Slogan: Give&Take – damit die 
Dinge länger leben. Und: Was bei dir ungenutzt rumsteht, wird anderswo noch gebraucht.  
 
Dein Profil/deine Aufgaben 
Liegt dir effektiver Klimaschutz am Herzen? Bist du initiativ und hast Projekterfahrung? Magst du es, 
ein Projekt zu initiieren und bis zum Ende zu leiten? Möchtest du Menschen mit gleichem Anliegen 
zusammenbringen und etwas Nachhaltiges für die St. Galler Bevölkerung erschaffen? Dann bist du 
genau der/die richtige Kandidat/in für diesen Freiwilligeneinsatz.  
 
Zeitaufwand, Ansprechpartner & Arbeitsort 
 

• 3h die Woche, flexibel gestaltet 

• Eigener Verantwortungsbereich 

• Dein Arbeitsort ist hauptsächlich in St. Gallen, unsere Geschäftsstelle in Winterthur steht dir 
ebenfalls jederzeit offen. Von hier bekommst du ebenfalls Projektunterstützung in der 
Ausführung, in der Finanzierung und im Marketing 

• Bei erfolgreichem Abschluss des Projektes eine gratis Mitgliedschaft, kannst uns als Referenz 
nennen und kannst ebenfalls auf unserer Team Seite abgebildet werden 

 
Eintritt 
Per sofort oder nach Vereinbarung 
 
Interessiert?  
Wir bieten ein vielseitiges Einsatzfeld, hoch motivierte, aufgestellte Kolleginnen und Kollegen mit den 
verschiedensten Hintergründen und spannende zukünftige Entwicklungen. Wie das funktioniert? Uns 
vereint die Sache: der Klimaschutz. Wir freuen uns auf dich! 
 
Kontakt 
Sabrina Herold, info@myblueplanet.ch , Tel. 052 203 02 32 
 

http://www.myblueplanet.ch/
mailto:info@myblueplanet.ch

