
 

 

 

Der gemeinnützige Verein Service Citoyen setzt sich mit Herzblut für die Stärkung des Milizgedankens und des 

bürgerschaftlichen Engagements ein. Die Vision: Eine aktive Schweiz in der Gleichberechtigung, sozialer 

Zusammenhalt und Solidarität selbstverständlich werden. Der Verein kennt keine parteipolitische Zugehörigkeit 

und verfolgt keine kommerziellen Ziele.  

Die Volksinitiative «Für eine engagierte Schweiz (Service Citoyen-Initiative)» fordert einen 
inklusiven und sinnvollen Dienst für alle. Die Initiative ist am 26. April 2022 lanciert 
worden; bis Oktober 2023 brauchen wir 100'000 valide Unterschriften. Deshalb bieten wir 
per sofort: 

Flexible Nebenjobs als Unterschriftensammler:in (10-100%) 

► Du suchst einen Nebenjob und möchtest ohne viel Bürokratie dein Budget aufbessern?  
► Du bist auf der Suche nach einer einzigartigen Erfahrung, die wirklich was bewegt?  
► Dein Motto lautet «Lifere statt Lafere»?  
► Dich reizt eine schweizweite Zusammenarbeit mit motivierten, herzlichen Menschen? 
► Du möchtest mithelfen, die verstaubte Dienstpflicht endlich richtig und sinnvoll zu modernisieren? 

Dann haben wir genau das Richtige für dich! Einen superflexiblen Nebenjob, draussen an der frischen Luft. 
Entscheide selbst wann, wo und wie viele Stunden du arbeitest. Sammle auf deine Art: Sei es in deiner 
Nachbarschaft von Tür zu Tür, aktiv in deinem sozialen Umfeld, spontan beim Warten auf den Bus oder bei 
deinen Kumpels an der Bar. Das geht genauso wie mit Klemmbrett, T-Shirt und Button ausgerüstet in der 
Fussgängerzone Leute anzusprechen. 

Das Prinzip ist supersimpel: Bezahlt wirst du pro Unterschrift (mit monatlichen Boni für Super-Sammelnde). 
Hast du ein Loch in der Tasche? Ab auf die Strasse! Gerade im Prüfungsstress? Mach mal Pause! Pensioniert 
und gelangweilt? Deine Chance aktiv zu bleiben! Verdiene wann und wie du willst! Das Beste dabei? Nimm 
deine Freunde:innen doch gleich mit, wir haben genügend Kapazität! 

Natürlich gibt es von unserer Seite vor deinem ersten Einsatz ein Briefing und auch danach kannst du bei Bedarf 
auf Rat und Support vom Kampagnenteam zählen.  

Wir bieten dir die Möglichkeit: 

► die Zukunft der Schweiz durch deinen Beitrag aktiv mitzugestalten  
► direktdemokratische Beteiligung hautnah zu erleben und an vorderster Front zum Erfolg einer 

nationalweiten Volksinitiative beizutragen 
► mit vielen verschiedenen Menschen in Kontakt zu treten, deinen Horizont mit einem «Blick über den 

Tellerrand» zu erweitern und dein Netzwerk auszubauen 
► dein Budget durch ein superflexibles Nebeneinkommen aufzubessern 
► deine Auftrittskompetenz zu stärken 

Was du (optimalerweise) mitbringst:  

► Du teilst unsere Vision und bist voll motiviert, dich für diese zu engagieren 
► Es fällt dir leicht Leute anzusprechen oder du möchtest dies als persönliche Herausforderung gerne üben 
► Du bist freundlich, zugänglich und lässt dich nicht so schnell demotivieren 
► Du bist wetterfest (oder hast viele Freunde:innen drinnen) 

Bei uns zählt jede:r – bewirb dich →hier (de.servir.ch/profi) mit deinem Lebenslauf, unabhängig von 
Geschlecht, Herkunft, Milizengagement, Behinderung oder Religion. Gerne mit Verweis auf die Stelle und 
möglichem Startdatum. Rückfragen gerne an secretariat@servicecitoyen.ch oder telefonisch an 076 498 34 45. 
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