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Wir bei der Klimaschutzorganisation MYBLUEPLANET suchen ab sofort 

 

«Volunteer für Videoreportagen» 
Du drehst gerne Videos und kennst alle Tricks, um sie ansprechend 
aufzubereiten? 

Du suchst ein positives Umfeld, in dem du dich entfalten kannst? 
 
Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung. 

 
Wer wir sind 

MYBLUEPLANET ist eine unabhängige Klimaschutzbewegung und Non-Profit-
Organisation. Mit innovativen Lösungen bewegen wir die Menschen in der 
Schweiz, klimaschonend zu leben. Gemeinsam suchen wir nach kreativen und 

praktischen Möglichkeiten und setzen diese mit konkreten Projekten zur CO2 

Reduktion um. Rund 150 Volunteers engagieren sich bei uns für ein 

klimafreundliches Morgen. Mehr Information findest du auf unserer Website 
MYBLUEPLANET. 
 

Für unsere Kampagne SolarAction (www.solaraction.ch), die sich für den Ausbau 
der Solarenergie im Kanton Zürich einsetzt, suchen wir dich. Wir sind am 21. 

Juni 2021 mit der dreijährigen Kampagne gestartet, nun gilt es, die Gemeinden 
zu begeistern und mit ihnen geeignete Wege für mehr PV zu finden und zu 

beschreiten. Unser kleines Kampagnenteam und unser Backoffice unterstützen 
dich mit Rat und Tat. Wir legen gemeinsam die Schwerpunkte deiner Tätigkeit 
fest und wer ergänzende Arbeiten erledigt. Das Themenfeld ist gross und der 

Weg weit, gute Ideen und zupackende Hände sind willkommen – gemeinsam 
können wir mehr bewirken! Die Videoreportagen berichten über sog. 

„Leuchtturmprojekte“ in den einzelnen Gemeinden, gute Beispiele als Anregung 
für andere Hausbesitzer zum Nachahmen und Mitmachen, oder über Events, die 
wir durchgeführt haben. 

 
Deine Aufgaben & Zeitaufwand  

▪ Ca. 4-8 Stunden, nicht jede Woche, je nach deiner Verfügbarkeit 

▪ Aufnahme vor Ort mit Interview von sog. Leuchtturmprojekten 

▪ Aufnahme von Eventdurchführungen 

▪ Aufbereitung und / oder Schnitt des Videomaterials inkl. Ton für die 
gewünschten Verwendungen 

 
Du bringst mit 

▪ Freude am Erstellen und Aufbereiten von Videoreportagen. Eigenes 
Material von Vorteil. 

▪ Teamfähigkeit und die Bereitschaft, dich für einen gemeinnützigen Verein 
einzubringen 

▪ Initiative und selbständige Arbeitsweise  

▪ Interesse am Klima- und Umweltschutz und den Willen, dich dafür 
einzusetzen 

 

http://www.myblueplanet.ch/
http://www.solaraction.ch/
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Wir bieten Dir 

▪ Flexible Arbeitszeiten  

▪ Mitgestaltung deines Aufgabengebiets 

▪ Interessantes, aktuelles Themenfeld und eine sinnvolle Tätigkeit  

▪ Ein hochmotiviertes, sympathisches Team mit flachen Hierarchien  

▪ Du kannst deinen Arbeitsort frei wählen, auch ausschließlich virtuelle 

Unterstützung ist möglich, unsere Geschäftsstelle in Winterthur steht dir 
ebenfalls jederzeit offen. 

▪ Bei regelmässigen Einsätzen erhältst du eine gratis Mitgliedschaft, kannst 

uns als Referenz nennen und kannst ebenfalls auf unserer Team-Seite 
abgebildet werden. 

 

Deine Bewerbung 

Bitte sende deine vollständigen elektronischen Bewerbungsunterlagen mit dem 
Titel «Volunteer Videoreportagen» an «simon.klaassen@myblueplanet.ch». 

Bei Fragen kannst du dich gerne an dieselbe Person wenden. 
 
 

MYBLUEPLANET | Turnerstrasse 1 | 8400 Winterthur 
+41 52 203 02 32 | info@myblueplanet.ch 

https://kegongmbh-my.sharepoint.com/personal/ina_paschen_kegon_ch/Documents/Dokumente/myblueplanet/_PV-Anlagen%20ZH/Volunteers/info@myblueplanet.ch

