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Wir bei der Klimaschutzorganisation MYBLUEPLANET suchen 

 

Event-Volunteers 
 
Wer wir sind 

MYBLUEPLANET ist eine unabhängige Schweizer Klimaschutzbewegung und Non-Profit-

Organisation, die 2007 in Winterthur gegründet wurde. Mit innovativen Lösungen bewegen 

wir die Menschen in der Schweiz, klimaschonend zu leben. Mehr Information zu uns findest 

du auf unserer Website www.myblueplanet.ch.  

 

MYBLUEPLANET Events 

Um unseren Mitmenschen den Klimaschutz näher zu bringen und sie zu einer 

nachhaltigeren Lebensweise zu bewegen, organisiert MYBLUEPLANET diverse Events in 

verschiedenen Themenbereichen im Rahmen unserer Programme und Projekte. Ob 

Workshops, Feste oder ClimateLunch & Learns, es ist für jeden etwas dabei. Anstehende 

oder vorherige Veranstaltungen findest du auf unserer Webseite: 

https://www.myblueplanet.ch/events.  
 

Damit unsere Events ein voller Erfolg werden, brauchen wir viele freiwillig helfende 

Hände, die vor Ort bei der Durchführung, im Auf- und im Abbau unterstützen. Genau hier 

kommst du zum Zug!  

 

Dein Aufgabengebiet 

Wir suchen nach unkomplizierten, verlässlichen und offenen Volunteers für unser Event-

Team, die uns bei einzelnen Veranstaltungen, auch kurzfristig, aushelfen können.  

 
Dein Profil 

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

▪ Begeisterungsfähigkeit und Ausdauer bei Themen und Projekten 

▪ Initiative und selbständige Arbeitsweise 

▪ Flexibilität und Spontanität 
▪ Zuverlässigkeit: bei dir stimmen Worte und Taten überein. Solltest du zugesagt 

haben und kurzfristig krank werden oder leider doch nicht kommen können, dann 

kommunizierst du dies entsprechend schnell.  

 

Wir bieten  

▪ Einblicke in die Projekte einer Klimaschutzorganisation 

▪ Gratiseintritt für unsere Veranstaltungen 

▪ Einladung zu unserem Neujahrsapéro 

▪ Ein hochmotiviertes, sympathisches Team mit flachen Hierarchien 

▪ Flexible Arbeitszeiten 

 

Werde Teil des Teams 

Bist du überzeugt, dass diese Volunteer-Stelle für dich gemacht ist? Dann tritt gleich 

unserer WhatsApp-Gruppe unter folgendem Link bei: http://bit.do/Event-VolunteersChat 

 

oder scanne den QR-Code mit deiner Kamera ein:  
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