
 

 

 
 

 
Guides en Route  
Engagiere dich im Dialog der Religionen! 
 
Du interessierst dich für Fragen zu Religion, Kultur und Zusammenleben, diskutierst gerne  
mit Gleichgesinnten und Andersdenkenden und möchtest einen Beitrag für das friedliche  

Zusammenleben in der Schweiz leisten?  
 
"Dialogue en Route" lädt ein zum Kennenlernen der religiösen und kulturellen Vielfalt. Junge Gui-
des führen Schulklassen und Erwachsene durch Religions- und Kulturlandschaften, teilen ihre Ge-
danken und Erfahrungen in Blogbeiträgen und gestalten das Projekt mit. Als Guide hast du die 
Möglichkeit, dich mit anderen auszutauschen, deine Perspektive einzubringen und dich als Reise-
führerin und Reiseführer im interreligiösen und interkulturellen Dialog zu engagieren!  
 
Was bringst du mit? 

• Du hast Interesse an Fragen zu Religion, Kultur und gesellschaftspolitischen Entwicklungen 
• Du verfügst über Erfahrungen im zivilgesellschaftlichen Engagement (z.B. interreligiöse oder 

interkulturelle Arbeit, Jugendarbeit, Vermittlung) oder im Bereich Journalismus und Medien 
• Du verfügst über Grundkenntnisse in einer oder mehreren Religionstraditionen 

• Du bist 18 – 25 Jahre alt 

 
Wie sieht Dein Einsatz aus? 

• Du bist Teil des Guides-Netzwerks und 
bringst deine Perspektive ein 

• Du führst Klassen durch religiöse oder 
kulturelle Stätten 

• oder begleitest thematische Exkursio-
nen zur religiös-kulturellen Vielfalt  

• oder wirkst mit bei der Evaluation und 
dem Aufbau von Dialogangeboten 

• oder beteiligst dich an der Öffentlich-
keitsarbeit (z.B. Blog, Foren, Interviews) 

• Über den Aufwand bestimmst du selbst. 

Was bekommst du dafür? 
• Ein Training mit Zertifikat in Kommunika-

tions- und Moderationskompetenz  
• Vielfältige Weiterbildungsangebote 
• Regelmässige Teambuildingaktivitäten in 

einer diversen Gruppe 
• Einen Stundenlohn bei Führungen und 

spezifischen Projektaufträgen 
• Entschädigung der Reisespesen 
• Neue Begegnungen und spannende Dis-

kussionen in einem nationalen Dialogpro-
jekt 
 

  
Weitere Infos zum Projekt: www.enroute.ch 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit beiliegendem Formular und Motivationsschreiben per 
Mail an guides@enroute.ch.  



 

Bewerbung als Guide 

Vorname Nachname 

Strasse  PLZ / Ort 

E-Mail Telefon 

Geburtsdatum Staatsangehörigkeit 

 

 

Religions-/Konfessionszugehörigkeit  
(auch "keine Zugehörigkeit" möglich) 

 

 

Ausbildung(en) 

Beruf 

 

Institutionen/Organisationen, in denen ich Erfahrungen sammelte (Auflistung max. 3) 

 


