
Von der Bäckerei direkt zum Bahnhof Basel SBB / Vom BackwarenOutlet direkt zur
KundIn - Wir brauchen Ihre Unterstützung (ID: 837)

Aufgabe und Ziel
In der aktuellen Situation ist unser Angebot wichtiger denn je - gerne mit Ihrer Unterstützung

• Mithilfe beim Verkauf von Backwaren-Überproduktionen und anderen Lebensmitteln in einem
Verkaufslokal an guter Passantenlage.

• Fahrdienst für den Transport der Backwaren vom Produzenten in Basel und der Region zum Kunden.
Entweder mit dem Geschäftsauto (VW Transporter/Automat), dem Lastenfahrrad oder mit einem
Privatauto.

Zeitlicher Rahmen

• Transportdienst stundenweise
• Verkaufsmitarbeit 1/2 Tage oder nach Absprache auch stundenweise möglich
• Montag bis Samstag ist das Verkaufslokal offen.

Fähigkeiten und Anforderungen

• In der gegenwärtigen Situation einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung von Menschen und einer
guten Idee leisten wollen!

• freundliches und kundenorientiertes Auftreten, gepflegtes Erscheinungsbild.
• gerne in einem Team zusammen arbeitend und die Fähigkeit, sich in der deutschen Sprache sehr gut

auszudrücken, MUSS sein.
• sorgsamer Umgang mit Lebensmitteln
• Übernahme von kleineren Reinigungsarbeiten
• Identifikation mit unserem Ziel, Lebensmittelverschwendung entgegen zu wirken.
• Fahrausweis Kategorie B, sichere umsichtige Fahrweise.
• Mindestalter: 17 Jahre (Fahrdienst: ab 18 Jahre).

Leistungen für Freiwillige

• Dossier Freiwillig engagiert
• Spesenentschädigung
• Betriebshaftpflichtversicherung
• sorgfältige Einarbeitung und regelmässiger Austausch im gesamten Team, damit wir unsere

Arbeitsqualität weiter entwickeln und die Teamkultur festigen können.
• eine sinnvolle Tätigkeit, welche sehr viel Wertschätzung auch durch Kundinnen und Kunden, bringt.
• die Möglichkeit kostenlos Ferien in einem Maiensäss im Wallis zu erleben.
• kostenlose Versorgung mit Backwaren für Mitarbeitende.



Beschreibung der Einsatzorganisation
Ein sozial-wirtschaftliches Unternehmen, ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung, ein kleines
Team, ein Ort, wo Nachhaltigkeit das Thema ist -
Im Moment leisten wir einen extrem wichtigen Teil zur Versorgung der Menschen, die dringend auf
Unterstützung angewiesen sind.

Grundsätzlich sehen wir uns als ein TREFFPUNKT für Begegnung! - dies ist im Moment nicht wörtlich zu
verstehen...

Sie interessieren sich für diesen Einsatz?

Bewerben Sie sich jetzt bei GGG Benevol.


