
 
 
 

BEREICHSMITARBEIT MOVA 

Mitarbeiter*in Bereich Mehrsprachigkeit (m/w/d) 

 

 

 

Ressort:   Support 

Bereich:   Mehrsprachigkeit 

 

Beschreibung: Ziel unseres Bereichs ist es, dass die sprachlichen und kultu-

rellen Unterschiede in der Schweiz nicht zu einem Hindernis, 

sondern zu einem zusätzlichen Vorteil werden. Das mova 

sollte eine Gelegenheit für alle Teilnehmenden und die mova-

Crew sein, sich kennen zu lernen und auszutauschen. 

   

Aufgaben: Du bist mit den nachfolgenden Aufgaben nicht allein betraut, 

sondern arbeitest zusammen mit der Bereichsleitung und 

einem ganzen Team von Ehrenamtlichen:  

 

• Mitwirkung und Leitung einzelner Projekte in Teams mit 

dem Ziel, sowohl die mova-Crew als auch den Teilneh-

menden Hilfsmittel an die Hand zu geben, um die Vorteile 

der Mehrsprachigkeit zu nutzen. Zum Beispiel hier einige 

unserer Projekte: 

• „mova… On y parle!“ : mehrsprachige Diskussi-

onsgruppen für die mova-Crew 

• „Swiss Mini": Workshop während des mova für 

die Teilnehmenden zum Thema Schweizer Mehr-

sprachigkeit und Multikulturalität 

• mit anderen Bereichen zusammenzuarbeiten, um einen 

mehrsprachigen und multikulturellen Umgang bei der Or-

ganisation des mova zu gewährleisten (z. B. Unterstützung 

des Bereichs Verpflegung bei der Auswahl von Menüs, die 

für alle Teilnehmenden aus der Schweiz geeignet sind). 

Diese Aufgaben können im Laufe der Zeit und je nach deinen 

Interessen/Talenten verändern. Du arbeitest eng mit der Be-

reichsleitung. 

Verfügbarkeit*:  1-2 Abendsitzungen pro Monat mit der Bereichsleitung 

2 Planungswochenende pro Jahr 

2–5 Stunden individuelle Arbeit pro Woche 

2 Wochen mova im Jahr 2022 
    *beruht auf Annahmen, kann sich während des Prozesses anpassen  

 

 



Anforderungen:   

• Pfadierfahrung in der Deutschschweiz 

• Freude, das Thema Mehrsprachigkeit und Vielfalt der 

Schweiz in die Organisation des movas einzubringen 

• Freude zur Zusammenarbeit in einem mehrsprachigen 

Team 

• Grundlegendes Hörverstehen von Französisch und italie-

nisch, sowie Leseverstehen in einer der beiden Spra-

chen. 

 

 

Was bieten wir: Du wirst Teil eines grossen Teams für die Organisation einer 

nationalen Veranstaltung 

Du wirst in einem mehrsprachigen Team arbeiten 

 Du kannst Projekte zur Förderung und Entwicklung des mehr-

sprachigen und multikulturellen Austauschs am mova entwi-

ckeln. 

Wir kommen für deine Höckspesen auf. 

Wir bestätigen dein Engagement mittels einem  

Bénévol Zertifikat. 

 

 

Nächste Schritte: Wenn Du dich für diese Ausschreibung interessierst, schick 

uns unbedingt deine Unterlagen mit kurzem Lebenslauf (beruf-

lich- und Pfadilaufbahn) sowie deiner persönlichen Motivation 

für das mova an folgende Adresse: 

 

nathan.madonna@bula21.ch 

  

Wir, das Team Mehrsprachigkeit, freuen uns sehr auf dich.  

 

 

 

Ansprechperson:  DE : Nathan Madonna / Peter, nathan.madonna@bula21.ch 

FR : Giulia Krethlow / Liz, giulia.krethlow@bula21.ch  


