
 
 
 

BEREICHSLEITUNG UND -MITARBEIT 

Bereich Besuchstag (m/w/d) 

 

 

 

Der mova-Besuchstag wird neu:  

• Das bisherige Konzept des mova-Besuchstag (3 Tage 

in Lagermitte) wird aufgrund von aktuellen Erkenntnis-

sen nicht mehr weiterverfolgt. 

• Es gibt mehrere alternative Konzept-Varianten, welche 

zur Zeit verfolgt werden. Die favorisierte Variante ist „je-

der Tag ist Besuchstag“ gemäss Informationen für die 

Einheiten www.mova.ch/besuchstag  

• Es sind schon viele Grundlagen vorhanden, welche 

aber alle neu zusammengesetzt werden können. 

• Aktuell finden Absprachen mit der SBB, dem Kanton VS 

und innerhalb der mova-Crew statt, um das Konzept zu 

verfeinern. 

• Aktuell wird der Besuchstag von einer Taskforce, beste-

hend aus bisherigen mova-Crew-Mitgliedern, geplant.  

 

Wir suchen ein neues Team (2-5 Personen) oder einzelne 

Personen, welche den Besuchstag übernehmen, die Planung 

weiterführen und im Sommer 2022 das Abenteuer umsetzen. 

Die Eingliederung in der Organisation (Ressort) ist noch nicht 

definiert und wird gemeinsam mit dem Team geklärt. 

 

 

Aufgaben: Du bist / Ihr seid mit den nachfolgenden Aufgaben nicht alleine 

betraut, sondern arbeitest zusammen mit einem Team von Eh-

renamtlichen:  

 

• Weiterentwicklung des Konzept Besuchstag 

• Entsprechende Absprachen mit dem Ressort Logistik, Si-

cherheit, Programm etc. sowie externen Partnern. 

• Rahmenbedingungen festlegen 

• Information der Einheiten und der Besuchenden vorberei-

ten und gemeinsam mit dem Ressort Kommunikation finali-

sieren und versenden 

• Durchführen des Besuchstages im Lager mit Unterstützung 

von weiteren Rovern 

• Interne Ansprechsperson vor und während dem Lager 

 

http://www.mova.ch/besuchstag


Verfügbarkeit*:  Stellenantritt per sofort 

 1 Sitzung pro Monat mit dem Ressort 

  2-3 Sitzungen pro Monat mit dem Bereich 

1 Planungswochenende bis zum mova 

2–10 Stunden individuelle Arbeit pro Woche 
    *beruht auf Annahmen, kann sich während des Prozesses anpassen  

 

Anforderungen:   

• Organisationstalent und Koordinationsfähigkeit 

• Erfahrung im Organisieren von grösseren Anlässen 

• Talent um Kompromisse zu finden 

• Verstehen von französisch und deutsch sowie sprechen 

und schreiben in einer der beiden Sprachen. Italienisch ist 

ein willkommenes Plus. 

 

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

uns Deine Unterlagen mit Lebenslauf (berufliche und  

Pfadilaufbahn) an folgende Adresse:  

seraina.schwizer@bula21.ch 

  

    Wir würden uns freuen, von Dir zu hören! 

 

Ansprechperson: Seraina Schwizer / Kolibri (Co-Lagerleiterin) 

 seraina.schwizer@bula21.ch 

mailto:Seraina.schwizer@bula21.ch

