Seit dem der Bundesrat das Rahmenabkommen in die Tonne getreten
hat, steht die Schweiz vor einem europapolitischen Scherbenhaufen. Sie
steckt in der Sackgasse. Wir wollen raus aus dieser Sackgasse, wir wollen
eine nachhaltige institutionelle Lösung für das grösste strukturelle
Problem der Schweiz. Wir Liberos setzen uns ein für eine vernetzte und
offene Schweiz, eine Schweiz als Chancenland nicht als Provinz.
Machst du mit und hast du Bock zu reissen?
Wir brauchen mehr Wo*men-Power und suchen eine*n motivierte*n

Co-Kampagnenleiter*in Europa
(20%, Freiwilligen-Engagement)
In einem spannenden Umfeld aus Politik, Medien und Zivilgesellschaft
kannst du mit uns die Schweizer Europapolitik vorwärts bewegen und
mit der Europa-Initiative konstruktive Oppositionspolitik betreiben. Wir
bieten dir die Möglichkeit, mit politischer Arbeit auf nationaler Ebene
durchzustarten, wertvolle Erfahrungen zu sammeln, dich in Politik und
Zivilgesellschaft zu vernetzen, viel Gestaltungsfreiraum und richtig viel
Pink!
Du
● brennst für Europa und willst mit
deinem Elan und deinem Wissen die
Schweiz bewegen
● bist zeitlich flexibel, vor allem abends
● hast Lust zu lernen, zu gestalten und
zu verändern
● diskutierst gerne, entscheidest und
machst aber auch gerne
● schreibst und sprichst sehr gut
Deutsch oder Französisch und bringst
gutes passives Verständnis der jeweils
anderen Sprache mit

Deine Aufgaben
● Co-Leitung und Co-Koordination der
Europa-Kampagne und des
Kampagnenteams Europa
● Organisatorische, Inhaltliche und
kommunikatorische Arbeit
● Öffentliche Auftritte im Rahmen der
Medienarbeit, Stakeholder-Pflege und
Repräsentationen
● Aushecken und Umsetzen von
kreativen Kampagnenmassnahmen
● Hinterlassen von pinken Spuren in der
Schweizer Politik

Beweg mit uns die Schweiz! Bewirb dich online auf https://operation-libero.ch/kl-europa
Melde dich für weitere Informationen bei unserem Leiter Campaigning, Adrian
Mahlstein: adrian@operation-libero.ch

OPERATION LIBERO bringt frischen Wind in die Schweizer Politlandschaft: jung, unabhängig und
überparteilich. Wir setzen uns für eine offene und fortschrittliche, liberale und gerechte Gesellschaft ein, in
der sich jeder Mensch frei entfalten kann und gleich an Würde und Rechten ist.

