Schön bist du da!
Toll, dass du daran interessiert bist, dich ehrenamtlich für UP zu engagieren!
Wir sind ein schweizweites Team von Optimisten, Aktivistinnen (und Erdmännchen)
ab ca. 20 Jährig, aus verschiedenen Berufen und Interessen. Uns verbindet die Lust,
tolle, innovative und wirkungsvolle Events für die Umwelt zu kreieren.
Gemeinsam spinnen wir Ideen und setzen sinnvolle öffentliche Events zum Thema
Genügsamkeit um. Unser Ziel: Mit konkreten Vorschlägen immer mehr Menschen
zeigen, dass Genügsamkeit Sinn und Spass macht! Los!

"Ich bin gerne bei UP, weil es offen ist und ich immer viel lerne von der
Lokalgruppe. Ich bin nach dem Treffen so beschwingt. Es ist eine gute Energie."
Birgit Barth, Lokalgruppe Basel
Umwelt Plattform UP, 4000 Basel. info@umweltplattform.ch

Dein Mitwirken!
DU!

KREATIVITÄT

Sei es in der Nachhaltigkeit,
Kommunikation, im
Netzwerken, im
Eventmanagement, im GrafikDesign, in Fremdsprachen: Was
du kannst ist wertvoll für uns!
Lass es uns wissen!

Du steckst voller spannender
Ideen für coole Events oder
sogar Projekte und kannst
kaum warten, diese mit den
anderen Freiwilligen zu
besprechen und gemeinsam
umzusetzen.

GRUPPE
Du bist Teil einer kreativen,
liebenswürdigen, offenen,
experiementierfreudigen
Lokalgruppe von Freiwilligen
und wirst von dem/r
sympathischen
Eventmanager/in betreut.

Dein Engagement!
FLEXIBILITÄT

TREFFEN

Du entscheidest, wann und
wie oft du mitwirkst. Wir
wünschen uns nur eine
transparente Kommunikation,
solltest du nicht mitwirken
wollen, eine Pause brauchen.

Wir treffen uns ca. 2 Stunden
alle 2-3 Wochen, meist am
Abend. Die Events finden oft
am Abend oder manchmal
am Wochenende statt ( ca. 3
Stunden).

WERTE
Du möchtest auch positive
Beispiele für die
Nachhaltigkeit kreieren,
liebevolle Events
organisieren und innovativ in
den Event-konzepten sein.

Wir schenken dir!
FREUNDE & FREUDE

ERFAHRUNG

Du lernst Gleichgesinnte
kennen und erfährst, dass du
nebst Erdmännchen nicht der
einzige Mensch bist, dem die
Umwelt am Herzen liegt. Du
machst eine Tätigkeit, die
Spass macht und sinnvoll ist

Du sammelst Berufserfahrung in
Event-/Projektmanagement
und Zugang zu schweizweitem
Netzwerk von Umweltorganisationen. Du erhälst ein
schriftliches Zertifikat nach
Abschluss deines Engagements.
Wir freuen uns auf dich!

MITBESTIMMUNG
Du bekommst die Möglichkeit,
kostenlos dem UP-Verein
beizutreten und die Zukunft
der Organisation aktiv
mitzubestimmen. Du bist an
unserer Generalversammlung
eingeladen.

