Wir sind ein gemeinnütziger sowie politisch und konfessionell neutraler Verein, der sich zum
Ziel gesetzt hat, Lebensmittel von Produzenten und Märkten einzusammeln, welche rechtzeitig
keine Abnehmer gefunden haben. Diese Ware, welche – trotz meist tadellosem Zustand – im
Abfall gelandet wäre, werden von unseren freiwilligen Helfern und Helferinnen unter strengster
Einhaltung des Lebensmittelgesetzes sortiert und meist noch am selben Tag an nachweislich
bedürftige Personen im Raum Zürich verteilt. So erreichen wir pro Monat bis zu 6'000
Menschen und retten ca. 20 Tonnen Lebensmittel. Der Verein verfolgt keine kommerziellen
Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. Alle Organe sind ehrenamtlich tätig.
Für die Mithilfe im Fundraising suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n
freiwillige/n Mitarbeiter/in.
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•

Selbstständige Recherche nach möglichen finanziellen Unterstützern, wie Stiftungen,
Firmen, Gönnern etc.
Stiftungsakquise und Sicherstellung von langfristigen Finanzierungen von Projekten
Verfassen von Gesuchen und Kontaktpflege (telefonisch und postalisch)
Zusammenstellen der Fundraising-Unterlagen
Enge Zusammenarbeit mit dem Marketingteam

Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben Zeit, möchten sich gerne für Ihre Mitmenschen einsetzen, sind bereit
unentgeltlich zu arbeiten und suchen nach einer Tätigkeit mit Sinn
Sie möchten gerne Erfahrungen im Bereich Fundraising in einer NPO sammeln
Sie sind kontaktfreudig, motiviert
Sie sind belastbar und haben Durchhaltevermögen
Sie arbeiten sorgfältig, selbstständig, verlässlich und gerne in einem kleinen, motivierten
Team
Sie können gut mit Computern umgehen
Sie sprechen fliessend Deutsch
Schweizerdeutsch ist von Vorteil

Verein Hilfskette - Brunnengasse 4 - 81620 Steinmaur

Unser Angebot:
Wir bieten eine sinnvolle Tätigkeit in einem aufgestellten und motivierten Team von
Freiwilligen. Jeder Freiwillige kann gratis Lebensmittel beziehen. Zudem erwerben Sie
allumfassende Erfahrungen im Bereich Fundraising in einer NPO und tragen von Anfang an
Verantwortung.
Der Arbeitsort ist Stadt Zürich.
Wenn Sie sich gerne gegen die Armut in der Schweiz und gegen Food Waste einsetzen und
einen Teil Ihrer Freizeit für Freiwilligenarbeit in unserer Organisation einsetzen möchten,
melden Sie sich bitte bei:
Alexandra Eifert
E-Mail: info@hilfskette.ch
Web.: www.hilfskette.ch
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