Team Jugendraum Tafers
Wir suchen dich zum Aufbau des neuen Rümli Teams.
Alle 1., 2. und 3. KürslerInnen sind herzlich willkommen.
Du bist motiviert, im Jugendraum mitzuarbeiten und jeweils am Freitagabend das Rümli zu
bewirtschaften, Events zu organisieren, das Jahresprogramm mitzugestalten und an Projekten
mitzuarbeiten. Du hast zudem Lust, z.B eine Jugendzeitung zu führen, Flyer für die Events zu
kreieren, Artikel für das „tafersaktuell“ zu schreiben?!
Auch dann bist du im Rümli Team herzlich willkommen.
Das Rümli wird wie eine Bar/ein Restaurant geführt. Du bist interessiert und motiviert,
Verantwortung zu übernehmen, wirtschaftliche Erfahrungen zu sammeln und ein Projekt über
ein ganzes Schuljahr zu verfolgen...?
Das Programm der Jugendarbeit hat einige Eckdaten mit fixen Events. Das Rümli Team hilft,
diese Events zu planen, organisieren und durchzuführen, packt mit an und leistet, wenn
gefordert, auch am Event selber Einsatzstunden.
Die Jugendarbeit erwartet von dir:
• Das du mindestens für ein ganzes Jahr im Team aktiv mitarbeitest
• An den Teamsitzung (etwa alle 6-8 Wochen) jeweils Freitags um 16:15 Uhr teilnimmst
• Etwa 10 Einsätze im Rümli jeweils Freitags von 18.00 Uhr bis 21.45 Uhr machst und
dort dann folgende Aufgaben übernimmst:
- Getränke und Snacks bereitstellst
- Preisliste und Angebote aktualisierst
- Am Feierabend das Rümli aufräumst und sauber machst
- Events und Projekte bewirbst
- Bei Interesse regelmässige Berichte zu den Anlässen, Projekten und Events schreibst
sowie Flyer machst
Die Jugendarbeit bietet dir:
Die Jugendarbeit unterstützt dich dabei Verantwortung zu übernehmen und ein Langzeitprojekt
zu realisieren, zu führen und mitzuorganisieren. Wir stellen dir am Ende des Schuljahres ein
Arbeitszeugnis aus, wenn du ein Jahr mitgearbeitet hast.
• Du wirst mit einem Teamevent belohnt
• Du konsumierst ein Getränk und ein Snack gratis während deinem Einsatz
• Gratiseintritt bei Events der Jugendarbeit Sense Mitte
Regeln im Rümli:
Striktes Alkohol- und Rauchverbot im Rümli und auf dem Vorplatz.

Bist du interessiert, dann melde dich bei uns!

