
trefferei - sei dabei !

                                              Freiwilligen-Einsätze in der

Fragen beantwortet Bea Frei gerne unter 079 398 72 79

GZ trefferei, Rotenbrunnenstrasse 2, 9657 Unterwasser
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EröffnungsfEiEr 21.9.19
Jupiii, wir eröffnen die trefferei! 
Sei auch du bei der Eröffnung 
dabei und hilf mit in der Festwirt-
schaft, bei der Kinderbetreuung, 
beim Aufstellen oder Abräumen. 
Es gibt diverse Einsatzmöglich-
keiten. 

Sei dabei und trag dich ein! 
Eröffnungsfeier

KErzEnmanufaKtur 5.-16.11.19
Ein Kooperationsangebot der 
trefferei und der evangelisch-re-
formierten Kirche Wildhaus in 
Zusammenarbeit mit Ursula Her-
mann, Fachfrau Kerzenziehen.
An diesen Tagen braucht es Hilfe 
im Kafi und teilweise auch in der-
Kinderhüeti sowie beim Kerzen-
ziehen selber. 

Sei dabei und trag dich ein! 
Einsatzplan Kerzenmanufaktur

LudothEK: mithiLfE 
Die Ludothek weitet ihre 
Öffnungszeiten aus und benötigt 
am Dienstagmorgen von 09.00 
-10.30 Uhr Verstärkung. Die Frei-
willigen werden vom Team der 
Ludothek sorgfältig in die Arbeit 
eingeführt. 

Sei dabei und trag dich ein! 
Mithilfe Ludothek

KindErhüEti: BEtrEuung KindEr

Die Kinderhüeti wird nach einem 
pädagogischen Konzept geführt 
und freiwillig engagierte Perso-
nen werden sorgfältig instruiert. 
Der Kinderhütedienst wird von 
zwei Personen gleichzeitig be-
treut. Je nach Anzahl Kinder, 
werden kurzfristig weitere Be-
treuungspersonen nach einem 
Pikettsystem aufgeboten 

Sei dabei und trag dich ein! 
Einsatzplan Kinderhüeti

Kafi-spiELtrEff: gästEBEwirtung 
Das Kafi mit offenem Spielzim-
mer ist zweimal pro Woche zwei 
Stunden geöffnet und bildet das 
Herzstück der trefferei. Es gibt 
Getränke und einige einfache 
Snacks. Der Einsatz umfasst unter 
anderem Betreuung der Gäste, 
Bewirtung, Vorbereitungs- und 
Aufräumarbeiten. 

Sei dabei und trag dich ein! 
Einsatzplan Kafi-Spieltreff

KafitrEff: gästEBEwirtung

Der Kafitreff ist jeden zweiten 
Sonntagnachmittag während 
zwei Stunden geöffnet. Begeg-
nung und Spiel finden in einem 
ruhigeren Rahmen statt. Es gibt 
Getränke und einige einfache 
Snacks. Der Einsatz umfasst unter 
anderem Betreuung der Gäste, 
Bewirtung, Vorbereitungs- und 
Aufräumarbeiten. 

Sei dabei und trag dich ein! 
Einsatzplan Kafitreff

grundsätzE dEr frEiwiLLigEnarBEit

Die Freiwilligenarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der 
Grundstrategie der trefferei. Menschen teilen ihre Zeit 
und Kompetenzen mit anderen Menschen für kürzere 
oder längere Zeit. Freiwilligenarbeit ist ein unbezahltes 
Engagement, das für die Gemeinschaft geleistet wird 
und in grossem Umfang dazu beiträgt, dass soziales Mit-
einander und Füreinander stattfinden kann. Weitere Infos 
findest du in unserem Freiwilligenkonzept.  

sEi daBEi und trag dich Ein!

In der trefferei kannst du dich unterschiedlich oft, aber 
regelmässig für einen bestimmten Zeitraum freiwillig en-
gagieren. 

Die Links in den Kacheln führen dich direkt zum jeweili-
gen Einsatzplan.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir!

http://www.trefferei.com
mailto:info%40trefferei.com?subject=Freiwilligenarbeit%20Einsatzplan
https://doodle.com/poll/h7n2u8p7wrz6g5sr
https://doodle.com/poll/73ai693suai98c89
https://doodle.com/poll/uutggztxhdyqw57q
https://doodle.com/poll/y83eqykd8gh9ipm6
https://doodle.com/poll/fsfc28zu84xxixky
https://doodle.com/poll/pmh8wbpg7t57t8sa
https://docs.wixstatic.com/ugd/162b26_c5e398baea3244b290e1ea9178fe210c.pdf

