
Welcome !  Bienvenue ! 
Vitáme !  Benvenuti ! 
Yoku o ide !  Эдравствуйте ! 
Tafaddal !  !Bienvenidos 

Willkommen !  ًاهاًل وسهال 
 
 

Freiwillige für Garten und Haus 
KARIBU ist der interkulturelle Treffpunkt für Frauen in der Region Bern Nord, mit Sitz in Zollikofen. 
Wir sind in den Bereichen Bildung / Information / Kurzberatung, Bewegung / Gesundheit, Kreativ 
sein, Mütterbildung und Frühförderung von Kindern aktiv. Wir führen ein offenes Haus für Migran-
tinnen und Schweizerinnen. 
 
Für die Pflege unseres Gartens, der Umgebung und des Hauses (Reinigungskraft vorhanden) sowie 
die Unterstützung unserer kleinen Gartengruppe suchen wir, infolge altersbedingtem Rücktritt zwei 
unserer bisherigen Freiwilligen, eine 
 

Handwerklich und gärtnerisch-versierte Frau 
Was Sie machen könnten: 
- Sie haben ein Auge auf die Umgebung und den Garten des KARIBU, schneiden Büsche zurück, 

reissen Unkraut auf dein Eingangswegen aus, sind sich nicht zu schade auch mal einen Besen in 
die Hand zu nehmen (Reinigungskraft vorhanden) 

- mithelfen mit beim Gartenprojekt (anleiten der Migrantinnen beim Gärtnern – Tipps und 
Tricks, sporadische Treffen organisieren etc.) 

- übernehmen kleiner Reparaturen im und ums Haus  
- helfen beim Hervornehmen und Wegräumen der Terrassenmöbel  
- unterstützen das Personal allenfalls bei Festen 
- machen der Einkäufe fürs Zvieri, mithelfen beim Ostereier färben 
- sind allgemein einfach der gute Geist des Hauses 
- Einsatz ca. 2 Stunden pro Woche 
- Während den Schulferien (Zollikofen) ist das KARIBU mehrheitlich geschlossen 

 
Was Sie für den Einsatz brauchen:  
- Handwerkliches Geschick und Erfahrung in Gartenarbeit 
- Offenheit für Unerwartetes 
- Eingehen können auf unterschiedliche Frauen und diese anleiten bei der Gartenarbeit 
- Eine Prise Humor und viel Verständnis für andere Lebensweisen 
- Teil eines lebhaften Betriebs sein wollen 

 
Das bieten wir Ihnen: 
- Einsatz in einem lebhaften Betrieb mit anderen Freiwilligen und einem motivierten Team 
- Interkulturellen Austausch  
- die Möglichkeit mitzugestalten und neue Erfahrungen zu sammeln 
- pauschale Spesenentschädigung pro Einsatz  
- regelmässigen Austausch mit anderen Freiwilligen und dem Team 
- Einsatzvereinbarung, Standortgespräche und Einsatzbestätigung (Benevolstandards) 

 
KARIBU- Geschäftsleiterin Heidi Mosimman beantwortet gern Ihre Fragen unter Tel. 031 911 65 25 
oder karibu@frauentreffkaribu.ch  


