Freiwillige Mitarbeit
bei ICYE

Bei ICYE sind deine Erfahrungen gefragt.
Sei dabei und bring dich ein!

7 Gründe für das Engagement bei ICYE
•
•
•
•
•
•
•

Du hast die Möglichkeit, die Erfahrungen aus deinem Sozialeinsatz weiterzugeben.
Du lernst viel Neues dazu, das dir in Job und Studium nützlich ist.
Du triffst Menschen mit ähnlichen Interessen und Erfahrungen und schnupperst internationale Luft.
Du hast die Chance, dich in verschiedenen Bereichen auszuprobieren.
Du kannst das Vereinsleben aktiv mitgestalten.
Du hast tolle Erlebnisse und jede Menge Spass!
Du lebst die Idee vom gegenseitigen Austausch in der Schweiz weiter.

ICYE bietet dir
•
•
•
•

Zeugnisse über deinen freiwilligen Einsatz für ICYE
Weiterbildungen zu unterschiedlichen Themen
Erstattung der Fahrtkosten (Halbtax-Basis) und weiterer Spesen
Engagement nach deinen Interessen und Bedürfnissen

Du bestimmst die Intensität deines Engagements für ICYE. Von gelegentlichen
Einsätzen bis zur Übernahme der Verantwortung für einen festen Aufgabenbereich
ist alles möglich. ICYE bietet dir viele verschiedene Tätigkeiten an. Du wählst jene
Aufgaben aus, die dich besonders interessieren.

Gelegentliche Einsätze
Infoveranstaltungen
Die Infoveranstaltungen sind für viele der erste Kontakt mit ICYE – daher sind
sie für ICYE sehr wichtig. Gemeinsam mit einer/einem anderen freiwilligen Mitarbeiter/in informierst du Interessierte über die Programme von ICYE und erzählst
ihnen von deinem eigenen Einsatz. Infoveranstaltungen finden monatlich in Bern,
Basel und Zürich statt.
Mithilfe bei Seminaren und Lagern
In Seminaren und Lagern verbringen Teilnehmerinnen und Freiwillige eine gute Zeit
miteinander. Aber dahinter steckt auch
viel Arbeit! Darum sind helfende Hände vor
und hinter den Kulissen sowie mitdenkende Köpfe sehr gefragt. Rühr in den Kochtöpfen, gestalte Workshops oder organisiere einen Party-Abend!

Kandidateninterviews
Damit wir die Kandidatinnen und Kandidaten für das Outgoing-Programm im passenden Land platzieren und sie kennenlernen
können, führen wir mit allen ein persönliches Gespräch. Hier kannst du dein kommunikatives Geschick einsetzen.
Mithilfe an Infoständen
An verschiedenen Veranstaltungen ist ICYE
mit einem Infostand präsent. Hier geht es
um mehr als nur ums Flyer verteilen. Du
kommst mit vielen verschiedenen Leuten ins
Gespräch und begeisterst sie für ICYE.

Möglichkeiten für längerfristige Aufgaben
Gotti/Götti und Ländervorbereitung
Aktuelle Tipps zum Gastland sind für jeden Volunteer Gold wert. Als Gotti oder
Götti bereitest du einen zukünftigen Volunteer aus der Schweiz auf sein Gastland
vor, meldest dich auch während des Einsatzes ab und zu bei ihm/ihr und lädst ihn/
sie nach der Rückkehr ein, sich ebenfalls für ICYE zu engagieren. So gibst du deine
eigenen Erfahrungen rund um den Sozialeinsatz weiter.
Kontaktperson eines internationalen Volunteers
ICYE legt Wert auf eine persönliche Begleitung der Volunteers aus dem Ausland.
Als Kontaktperson stehst du einem Volunteer während seines Aufenthalts in der
Schweiz mit Rat und Tat zur Seite. Du begleitest ihn am ersten Arbeitstag, besuchst seine Gastfamilie und hältst während des ganzen Jahres Kontakt. Oft ist
das der Beginn einer langjährigen Freundschaft.
Koordination Kontaktpersonen
Die Kontaktpersonen der Volunteers sind bei ihrer wichtigen Arbeit nicht auf sich
allein gestellt. Der/die Koordinator/in der Kontaktpersonen bereitet sie auf die Aufgaben vor, unterstützt sie wo nötig und sorgt dafür, dass alle Volunteers eine Kontaktperson haben. Hier sind vernetztes Denken und Menschenkenntnis gefragt.
Gastfamilienbetreuerinnen und - betreuer
Die Gastfamilien tragen einen wesentlichen Teil zu einem gelungenen Austauschjahr bei. Ihr Engagement ist nicht selbstverständlich. Die Gastfamilienbertreuerinnen und –betreuer geben Tipps, beraten, hören zu und vermitteln wenn nötig. Eine
verantwortungsvolle Aufgabe, die viele interessante Kontakte mit sich bringt.
Ressort Media
Im Ressort Media dreht sich alles um Öffentlichkeitsarbeit. Wenn du gerne schreibst,
gestaltest, organisierst, kommunizierst und überzeugst, findest du im Ressort Media viele Möglichkeiten, deine Ideen und Fähigkeiten einzubringen. Bestimme mit,
wie der Webauftritt von ICYE Schweiz aussehen soll, begleite die Entwicklung von
Print-Material und Give aways oder entwickle ein Konzept für Infostände.

Verantwortung Programm Outgoings
oder Programm Incomings
Die begleitenden Seminare und Lager gehören genauso zum ICYE Programm wie
der Sozialeinsatz an sich. Die Programmverantwortlichen Outgoings bzw. Incomings organisieren die Seminare von A bis Z. Eine Aufgabe für Leute, die gerne
anpacken, mitgestalten und die Programminhalte weiterentwickeln wollen.
Verantwortung Programm Kurzeinsatz
Auch ein Kurzeinsatz will gut vorbereitet sein. 6-9 Vorbereitungsseminare für
Kurzeinsätze organisiert ICYE pro Jahr. Diese halbtägigen Seminare vermitteln
die wichtigsten Aspekte eines Sozialeinsatzes. Hast du selbst einen Kurzeinsatz
mit ICYE absolviert? Im Organisationsteam der Vorbereitungsseminare ist dein
Know-how gefragt.
Vorstand
Der Vorstand trifft grundlegende Entscheidungen und legt die Strategie von ICYE
Schweiz fest. Hier kannst du die Zukunft von ICYE gestalten. Wer Verantwortung
übernehmen und seine Meinung einbringen will, ist im Vorstand genau richtig.
Organisationskomitee Skilager
Das ICYE Skilager ist legendär! Hier stehen die internationalen Volunteers zum
ersten Mal auf Skiern und es wird die wohl längste Silvesterparty gefeiert! Das Organisationskomitee sorgt dafür, dass im Skilager alles wie am Schnürchen läuft.

Spricht dich ein bestimmtes Aufgabengebiet an oder möchtest du weitere Informationen? Wir freuen uns über deinen Anruf oder dein Mail.
ICYE Schweiz
Weissensteinstrasse 16
3008 Bern
freiwillige@icye.ch
031 371 77 80
www.icye.ch

