Die Schtifti Foundation ist eine private Stiftung von Jungen für Junge und wurde 2003 in Zürich
gegründet. Mit unserem mehrfach preisgekrönten Gesundheitsförderungsprogramm GORILLA
inspirieren wir Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene für eine ausgewogene Ernährung, tägliche
Bewegung sowie einen nachhaltigen Konsum, um so selbst Verantwortung für sich und unseren
Planeten zu übernehmen.
Durch eine jugendnahe Art der Vermittlung, die beim Spass beginnt und zum Nachmachen animiert,
erreichen wir jährlich über 200‘000 Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene in der Schweiz,
Deutschland und Österreich.
Infolge eines Mutterschaftsurlaubs suchen wir von Juni bis Dezember 2017 eine kreative und textsichere Persönlichkeit, die für unser GORILLA Schulprogramm neue Lektionen mitentwickelt, spannende Artikel für den monatlichen Newsletter schreibt und für das Mitgliedermanagement zuständig ist.

Mitarbeiter/in Text, Konzept und Lektorat –
befristeter Einsatz
Pensum: Juni und Juli 2017: ca. 20%, August – Dezember 2017: ca. 50%
Arbeitsort: Zürich
Arbeitsbeginn: ab Juni oder nach Vereinbarung
Dein Aufgabenbereich beinhaltet unter anderem:
• Zuständig für den GORILLA Schulprogramm-Newsletter (monatlich) inkl. Recherche,
Interviews führen, texten, Bildmaterial, Aufbereitung und Versand
• Mitentwicklung und Finalisierung von neuen Unterrichtslektionen, inkl. inhaltliche und
orthografische Überprüfung
• Betreuung der Unterrichts-Plattform www.schtifti.ch/schulprogramm
• Mitarbeit bei Konzeption und Schreiben von Anträgen und Einreichungen
• Betreuung Medienpartner im Bildungsbereich
Eine pädagogische Ausbildung (StudentIn oder Lehrperson) sowie Kenntnisse des Schweizer
Bildungssystems sind für diese spannende und vielseitige Position von grosser Bedeutung. Weiter sind
die Freude am Schreiben und Redigieren von Texten ein Muss. Damit einher gehen hervorragende
Deutschkenntnisse - sowohl orthografisch als auch stilistisch. Berührungsängste vor Wordpress und
Mailchimp (Newsletter-Programm) sind dir fremd. Wenn du dich auch noch für die Themen Bewegung,
Ernährung und nachhaltiger Konsum interessierst, bist du die perfekte Person. In unserem kleinen
Team ist Flexibilität, Offenheit und Anpacken gefordert – dafür erhältst du bei uns die Möglichkeit,
kreativ zu sein und Eigenverantwortung zu übernehmen.
Dich erwartet ein junges Team, das eine offene Kommunikation pflegt, Humor hat, gut eingespielt
ist und viel Freiraum für selbständiges, innovatives Arbeiten lässt. Wir stecken viel Herzblut in unsere
Arbeit, was mit positiven Feedbacks von den Kids, aber auch von der Öffentlichkeit belohnt wird.

Fühlst du dich angesprochen? Dann freuen wir uns dich kennenzulernen!
Sende deine Bewerbung per E-Mail an: kathrin.steiger@schtifti.ch
Bei Fragen stehen wir dir gerne unter: 044 421 30 21 zur Verfügung
www.schtifti.ch

