
Der Verein Njira ist ein Netzwerk aus
unterschiedlichen Menschen mit der Vision,
die Welt ein Stück gemeinschaftlicher zu
machen. Uns verbindet ein Herz fürs
Miteinander und der Wunsch, Menschen in
schwierigen Lebenssituationen persönlich zur
Seite zu stehen. Wir unterstützen  betroffene
Menschen mittels institutioneller Vernetzung,
administrativer Unterstützung und sozialer
Integration. Kernstück des Vereins bilden die
zwei Projekte Weihnachtspäckliaktion und
Einzelbegleitung. 

Seit der Gründung im März 2020 ist der Verein
um einiges gewachsen. Entsprechend haben
wir die Vereinsstrukturen neu angepasst. Da
sowohl der Vorstand als auch die bisherige
Vereinsstruktur an ihre Grenzen stossen,
möchten wir den Verein zukünftig breiter
abstützen. Dafür sind wir auf Verstärkung in
unserem Team angewiesen. 

WIR SUCHEN
VERSTÄRKUNG!

 

Weihnachtspäckliaktion:
Bei der Weihnachtspäckliaktion werden
Weihnachtsgeschenke aus der Bevölkerung
gesammelt, welche in der Adventszeit an
Institutionen für Menschen am Rande der
Gesellschaft verteilt werden. Weitere
Geschenke werden an Heiligabend, an der
„Gassenweihnacht“ an der Langstrasse in
Zürich in gemeinsamem Beisammensein mit
Musik und Suppe direkt an betroffene
Menschen ausgehändigt. 

Einzelbegleitung:
Die Einzelbegleitung ist ein Begleit- und
Mentoringprogramm für Menschen in
schwierigen Lebenssituationen. Die
Begleitung findet in einem 1:1-Setting statt
und ist langfristig angelegt. Die Bezugsperson
nimmt sich dabei in einem freundschaftlichen
und vertrauensvollen Verhältnis einer solchen
Person und ihren Herausforderungen an.

Unsere ProjekteÜber uns

Auf der nachfolgenden Seite findest du unsere offenen Stellen:



OFFENE STELLEN:
 

Social Media/Webseite:
Als Teil des Teams «Kommunikation»
unterhältst du unseren Instagram-Kanal
(@njira.verein) mit regelmässigen Posts
und / oder verwaltest unsere Webseite
(www.njira.org). 

Medienarbeit:
Als Teil des Teams «Kommunikation»
vernetzt du dich mit verschiedenen
Medienkanälen, um den Verein an ein
breites Publikum zu tragen. Dabei
organisierst du Interviews und
verschiedene Formen von Berichten in
verschiedenen Medien.

Jahresberichte/Newsletter:
Als Teil des Teams «Kommunikation»
verfasst du regelmässig Newsletter sowie
den Jahresbericht und informierst damit
sowohl Unterstützer*innen, Mitglieder
und Interessierte über neueste Ereignisse
des Vereins.

Fundraising:
Als Teil des Teams «Fundraising» ermöglichst
du eine nachhaltige Finanzierung des Vereins.
Ob in Form von Crowdfunding, Benefizkonzert
oder ähnlichem – deinen Ideen sind keine
Grenzen gesetzt.

Interne Kommunikation:
Als Teil des Teams «Vereinspflege» verwaltest
du unser Infomail und / oder unsere interne
Kommunikationsplattform «KlubRaum». Auch
dazu gehört die Mitgliederpflege, deren Form
du frei wählst.

Verwaltung Vereinskalender:
Als Teil des Teams «Vereinspflege»
organisierst du unsere Vereinsfeste und
gemeinschaftlichen Aktivitäten. Bei der
Gestaltung ist dir viel Freiraum überlassen.

Möchtest du dich sozial engagieren und im Rahmen der Vereinsarbeit Menschen in schwierigen
Lebenssituationen unterstützen? Und könntest du dir vorstellen, in einem oder mehreren
Bereichen aktiv zu werden? Dann melde dich ungeniert per E-Mail an info@njira.org und wir
finden bestimmt das passende Plätzli für dich. Auch für eigene Ideen und Anregungen sind wir
offen.

Wir freuen uns auf neue kreative Inputs und würden uns freuen, dich in unserem jungen,
fröhlichen Team willkommen zu heissen.

Herzlichst,
dein Verein Njira

mailto:info@njira.org

