
Léman hope sucht seine Betreuerinnen und Betreuer! 

 

Léman hope nimmt Jugendliche für 5 Tage/4 Nächte an Bord von Segelbooten mit, um nach einer 

Krebserkrankung wieder Selbstvertrauen zu gewinnen. In kleinen Gruppen von 4 Personen, begleitet 

von einem Betreuungsteam (Skipper + Mono), erleben sie das Leben an Bord, das Segeln, das 

Vergnügen, sich mit anderen Jugendlichen, die ebenfalls eine Krankheit durchgemacht haben, 

auszutauschen und Spass zu haben, und finden nach und nach den Elan wieder, um in die Zukunft zu 

schreiten. 

👨🏻✈️👩🏽✈️Du hast solide Erfahrung in der Betreuung von Jugendlichen zwischen 8 und 21 Jahren? Du hast 

Spass daran, eine Gruppe zu leiten, für das Wohlbefinden aller zu sorgen und dabei jeden zu 

respektieren? Du bist in der Lage, dich bei Schwierigkeiten zusammenzureissen und Lösungen für 

Probleme zu finden? Du bist eine verantwortungsbewusste Person... Du bist wahrscheinlich unsere 

Perle!  

Du kannst ein Schlüsselelement dieses aussergewöhnlichen Abenteuers sein, dank dessen sich die 

Jugendlichen an Bord sicher fühlen und das Erlebnis in aller Sicherheit geniessen können! Es ist ein 

Abenteuer fürs Leben, das sie langfristig prägen wird, denn viele berichten uns von unglaublichen 

Veränderungen seit ihrer Teilnahme an den Léman hope-Kreuzfahrten. 

Gesuchte Sprachen: Französisch, Schweizerdeutsch, Italienisch 

🗣 Ehrenamtliche Tätigkeit, Kosten werden gegen Nachweis erstattet. 

Gesuchtes Profil: 

Unbedingt erforderlich:  

- Empathie und Zuhören sind unabdingbare Eigenschaften 

- Umfangreiche Erfahrung in der Betreuung von Jugendlichen, idealerweise auch mit physischen 

und/oder psychischen Bedingungen, die eine besondere Sorgfalt erfordern; 

- Freundlichkeit gegenüber den Jugendlichen und den anderen Staffmitgliedern; 

- Fähigkeit, mit Jugendlichen im Alter von 8 bis 21 Jahren umzugehen; hohe Stress- und 

Ermüdungsresistenz; Bereitschaft, in Konfliktsituationen Lösungen zu finden; Fähigkeit, sich auf sich 

selbst zu verlassen, um eine schwierige Situation zu überwinden; Fähigkeit, eine entspannte und 

ruhige Atmosphäre in der Gruppe aufrechtzuerhalten; 

- Fähigkeit, die Rolle des "Léman hope"-Leiters/der "Léman hope"-Leiterin zu übernehmen und 

dessen/deren Werte zu fördern; 

- Praktischer Sinn, Bereitschaft, dem/der Skipper/in zu helfen; 

- Sinn für das Kollektiv haben und gleichzeitig einen Raum für jeden Einzelnen schaffen können; 

- Sie sollten für ein Trainingswochenende vor dem Törn zur Verfügung stehen.  

- Spezieller Auszug aus dem Strafregister. 

 

 



Pluspunkte:  

- Erfahrung mit Törns auf bewohnbaren Segelbooten oder Segelkenntnisse sind nicht unbedingt 

erforderlich, aber von grossem Vorteil für die Bequemlichkeit der Erfahrung;  

- Base Pool Brevet ist ein Plus; 

 

    Du erfüllst alle Punkte? Dann melde Dich online an. Wir werden Dich dann für einen Termin 

kontaktieren. 

 

Für weitere Informationen: communication@lemanhope.ch 

 


