Projekt „Market-Place“ oder „freiwillige Helfer“ für SWISSCURLING
SWISSCURLING Association, der Verband der Curlerinnen und Curler in der Schweiz.
Wir sind ein pulsierender Betrieb, der sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt
hat und dies auch in Zukunft tun will. „Stillstand ist Rückschritt“ – darum gehen wir
Schritt für Schritt nach vorn in eine professionelle Zukunft.
Unser Budget besteht aus Geldern des BASPO (Bundesamt für Sport), Swiss Olympic
und den Mitgliederbeiträgen der Schweizer Curlingclubs. Diese Gelder sind zu einem
grossen Teil für den Leistungssport (Elite und Nachwuchs) bestimmt. Gute Resultate an
den verschiedenen internationalen Elite und Junioren Events sind notwendig, um den
Curlingsport attraktiv zu halten, den Bekanntheitsgrad zu steigern und sie sind
Voraussetzung damit die eingangs erwähnten Gelder vom BASPO und von
Swissolympic überhaupt gesprochen werden.
In unserem Sport sind wir auf unzählige freiwillige Helferinnen und Helfer angewiesen,
wollen wir das erarbeitete Level beibehalten und auch in Zukunft die anfallenden
Arbeiten professionell bewältigen zu können.
Nun kommst Du ins Spiel! Hast Du freie Kapazitäten und Talente, die Du gerne für
SWISSCURLING einsetzten möchtest? Die Aufgaben und Arbeiten sind breit gestreut
und könnten z.B. umfassen:








Volunteer an einem Anlass von SWISSCURLING (z.B. in der Lounge der WM
2016 in Basel)
Administrative Arbeiten für die Geschäftsstelle
Erstellen oder Programmieren von Spielplänen für verschiedene Spielsysteme
Kursleiter für spezifische Kursangebote im Curling (z.B. Coaching, usw.)
Coach eines Teams z.B. im Nachwuchsbereich (fundierte J+S Ausbildung nötig)
Redaktionelles für das Curlermagazin Hit and Roll (Zusammenfassung einer
Meisterschaft, Matchbericht, etc.)
Akquisition von Sponsoren oder von Inseraten für das Hit and Roll

Dies nur einige Beispiele, für welche wir Dich einsetzen möchten.
Dieser Pool mit freiwilligen, ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer (Spesen werden
nach dem gültigen Spesenreglement vergütet) soll uns helfen, die Bedürfnisse im
Leistungs-, Breiten- und Nachwuchssport noch besser erkennen und die sich daraus
ergebenden Aufgaben speditiver erledigen zu können. Stell Dir einen Korb mit
Aufgaben vor, die gezielt von Helferinnen und Helfern mit den entsprechenden
Fähigkeiten erledigt werden – einen Market Place.
Haben wir Dich angesprochen und kannst Du Dir vorstellen, Teil dieser Curlingfamilie
zu sein? Teile uns doch mit, für welchen Zeitraum Du uns unterstützen könntest und in
welchem Bereich Deine Stärken liegen.
Haben wir Dich angesprochen? Kannst Du Dir vorstellen, temporär Teil eines
aufgestellten
Teams
im
Verband
zu
sein?
Unter
http://www.curling.ch/home/page.aspx?page_id=2474&page_virtual_url=
kannst Du
Dich direkt anmelden. Hast Du Fragen, wende Dich an Sandra Stauffer,
Geschäftsführerin
SWISSCURLING,
Tel.
031
359
73
84,
Mail:
sandra.stauffer@curling.ch.

