
 
Gemeinsam bauen wir Brücken auf dem Weg 

in ein eigenständiges und teilhabendes Leben in der Schweiz. 
 
 
Hast du einen Bezug zu den Themen Migration, Integration und Inklusion? Hast du Lust, dich 
ehrenamtlich und aktiv in unserem Vorstand einzubringen? Dann haben wir etwas für dich: 
 
 

der Verein IntegrationsBrücke Bern 
sucht zusätzliche Vorstandsmitglieder 

 
 

Wir erweitern den Vorstand und suchen ab sofort (oder nach Vereinbarung) zusätzliche 
Vorstandsmitglieder mit Tatendrang, Ideen und Verantwortungsgefühl. Insbesondere suchen wir zwei 
Personen, die uns in den Ressorts 'Finanzen' und 'Fundraising' unterstützen.  
Jedoch gibt es auch viele andere Bereiche, in welchen wir uns über deine Mitarbeit freuen (s. unten 
‘allgemeine Vorstandsarbeit’). Sind diese Themen noch Neuland für dich? Gerne begleiten wir dich bei 
der Einarbeitung. 

 

Die Aufgaben 
• Allgemeine Unterstützungsarbeiten wie z.B. Unterhalt und Aktualisierung der Webseite, 

Networking mit anderen Beratungsstellen/ Verwaltungen, Unterstützung bei den Beratungen 
etc.  
oder  
Ressort ‘Finanzen’: Buchführung über Einnahmen und Ausgaben sowie die Vermögenslage. 
Lohnbuchhaltung 
oder: 
Ressort ‘Fundraising’: Beschaffung von Finanzmitteln, Entwurf eines Konzeptes zur 
längerfristigen Finanzierung (in Zusammenarbeit mit dem gesamten Vorstand) 

• Aktive Teilnahme an regelmässigen Vorstandssitzungen in Bern/ Ostermundigen 

 

Wofür steht die IntegrationsBrücke Bern? 
Wenn sich Menschen mit Fluchtvergangenheit in der Schweiz integrieren möchten, sehen sie sich im 
Alltag mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Sprachbarrieren stellen bei der Beschaffung von 
integrationsrelevanter Information eine der grössten Hürden dar. Wir bieten die nötige 
niederschwellige Beratung und Information auf Arabisch und Kurdisch – zweier zentralen Sprachen im 
Asylbereich. Zudem engagieren wir uns für die Förderung des Austauschs zwischen Einheimischen und 
Geflüchteten. 
 
Interessiert? Dann melde dich – wir freuen uns auf dich! 
Melde dich mit einer kurzen Mitteilung (Was ist deine Motivation? In welchem Bereich möchtest du 
dich engagieren?) an integrationsbruecke@gmail.com. 
Bei Fragen kontaktiere Farhad (Geschäftsleiter IntegrationsBrücke Bern, 077 966 31 44). 
 
Wir freuen uns auf dich! 
Farhad Haji, Stephanie Kunz und Kathrin Stirnemann 

mailto:info@integrationsbrückebern.ch
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