Moderatorinnen/Moderatoren
gesucht!
Stadt Luzern und Sursee

«Männer-Tische bieten DIE
Gelegenheit, wichtige Themen zur
Integration auf einfache Art und
Weise in der Erstsprache zu
besprechen.
In den moderierten Diskussionen
profitieren die Teilnehmer,
aber auch ich als Moderator, von
den Erfahrungen der anderen.»

Gesprächsrunden über wichtige Themen in Ihrer Muttersprache
Albanisch, Arabisch, Bosnisch/Serbisch/Kroatisch, Deutsch, Farsi,
Portugiesisch, Somalisch, Tamilisch, Tigrinja, Türkisch

Aufgaben der Moderatorin / des Moderators
-

-

-

Organisation, Vorbereitung und Moderation von
mind. 4 Femmes- oder Männer Tische pro Jahr,
in der Muttersprache, mit 6 – 8 Teilnehmenden
Suche von Gastgeberinnen oder Gastgebern für
Gesprächsrunden, welche interessierte
Teilnehmende zu sich nach Hause einladen
Werbung, Suche und Kontaktaufnahme mit
Teilnehmer*innen
Teilnahme an Schulungen und Austauschtreffen
Auswertung von Gesprächsrunden und Beteiligung an der Evaluation
Bei Bedarf Organisation von Kinderbetreuung

Die Moderatorin / Der Moderator
-

-

ist keine Expertin/Experte für die gewählten Themen,
aber interessiert an Gesundheits-, Familien- und
Integrationsthemen
ist stark verankert, vor allem in ihrer/seiner
sprachkulturellen Gemeinschaft
hat ausreichend zeitliche Ressourcen
ist engagiert und motiviert für die neue Aufgabe und
sucht eine neue Herausforderung
ist kommunikativ und schätzt eine offene Gesprächsatmosphäre
hat gute Deutschkenntnisse und kann längere Texte auf Deutsch verstehen
ist zuverlässig und tolerant gegenüber anderen Haltungen und Einstellungen
hat ausreichend Selbstvertrauen, um bei unbekannten Personen für das Angebot
Femmes- und Männer Tische zu werben und sie zu einer Teilnahme zu bewegen
hat gute Computeranwendungskenntnisse
verpflichtet sich zur Zusammenarbeit im Zeitrahmen von mindestens einem Jahr

Ihre Vorteile
-

Sie üben eine attraktive, vielfältige und verantwortungsvolle Tätigkeit aus
Sie leisten eine wertvolle Unterstützung für Ihre Landsleute und tragen zu ihrer
Integration in der Schweiz bei
Sie können neue Fertigkeiten erwerben, sich weiterbilden zu wichtigen
Alltagsthemen
Sie können Arbeitskontakte knüpfen und eine wertvolle Arbeitserfahrung
sammeln
Sie lernen neue Personen kennen, vernetzen sich und tauschen aus

Bei Fragen wenden sich interessierte Moderatorinnen/Moderatoren an:
FABIA
Agnieszka Christen, Tel. 041 360 07 21, a.christen@fabialuzern.ch
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit einem aktuellen Lebenslauf
und einem kurzen Motivationsschreiben an: a.christen@fabialuzern.ch

