
Koordinator/in von Sport- und Kulturangeboten bei ASK Basel (ID: 945)

Aufgabe und Ziel
Du koordinierst einen Bereich entweder im Sport oder im kulturellen Bereich und kümmerst dich darum,
dass die Kommunikation zwischen den Gruppenleitungen und der Administration gut funktioniert.

Zudem bist du auch für das Angebot verantwortlich. Du organisiert bei Bedarf neue Gruppenleitungen,
Turnhallen und suchst neue Mitglieder für die entsprechenden Angebote.

Dein weiteres Ziel ist es, die Teilnehmenden und die Gruppenleitungen zu motivieren und sie somit noch
mehr in den Verein zu integrieren. Sei es durch die Teilnahme an unseren Festen oder als freiwillige
Helfer*innen an Anlässen/Events.

Zeitlicher Rahmen
Dein Einsatz erfolgt in einem festgelegten zeitlichen Rahmen, hauptsächlich von zu Hause aus und
gelegentlich nimmst Du an Sitzungen teil. Wir wünschen uns ein längerfristiges Engagement. Je nach
Aufwand liegt die wöchentliche Arbeitszeit im Schnitt bei zirka zwei Stunden.

Fähigkeiten und Anforderungen
Für diese abwechslungsreiche Tätigkeit in der Administration und Organisation braucht
es aufgeschlossene Personen, welche eine kaufmännische Grundbildung haben, bereit sind, Neues zu
lernen und über gute Deutschkenntnisse verfügen.

Unsere Teammitglieder sind offen, begeistert und identifizieren sich mit unseren Werten (siehe auch
Statuten) und sind bereit, längerfristige Engagements einzugehen.

Leistungen für Freiwillige

• Dossier Freiwillig engagiert
• Spesenentschädigung
• Betriebshaftpflichtversicherung
Wir bieten viel Freiraum und eine sinnvolle Arbeit. Im Team haben wir viel Spass miteinander. Bei uns
kann man viel Erfahrung sammeln und Neues erlernen. Folgendes gehört zu unserem Angebot für
Freiwillige:

• Erfahrung in Teambildung und -führung zu sammeln
• eine unentgeltliche interne Weiterbildung pro Jahr
• Einladung zum jährlichen Teamessen (Dankesessen)
• Wissens- und Erfahrungserwerb
• Teamevent
• bei Bedarf fachliche Unterstützung wie Coaching
• Teilnahme in einer wachsenden, spannenden und unabhängigen Organisation



• Teil einer anerkannten und erfolgreichen sozialen Organisation zu sein

Beschreibung der Einsatzorganisation
«ASK Basel» rückt das Zusammenkommen verschiedener Bevölkerungsgruppen in der Region Basel in
den Fokus. Sprachliche, kulturelle oder demographische Barrieren, die ein Zusammenkommen
erschweren, baut der Verein «ASK Basel» mit seinem niederschwelligen Angebot ab.

Dabei geht es nicht nur um den Austausch zwischen Schweizerinnen und Schweizern sowie
Ausländerinnen und Ausländern, sondern um Begegnungen jeglicher Art. Diese Förderung von
Verständnis und Toleranz steht im Mittelpunkt und wird jeden Tag von Neuem gelebt.

Sie interessieren sich für diesen Einsatz?

Bewerben Sie sich jetzt bei GGG Benevol.


