
Genfersee-Skipper, gehen Sie mit Léman hope an Bord! 

 

Léman hope nimmt junge Menschen für 5 Tage/4 Nächte an Bord eines Segelschiffs mit, um nach 

einer Krebserkrankung wieder Selbstvertrauen zu gewinnen. In kleinen Gruppen von 4 Personen und 

in Begleitung eines Betreuungsteams (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 als Skipper auf einem Segelboot, gibst gerne deine Liebe zum Segeln 

und zur Navigation weiter und kannst gut mit jungen Menschen umgehen? Dann kannst du einer der 

Schlüsselfiguren in diesem aussergewöhnlichen Abenteuer sein, durch die 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 

 

🗣 Die ehrenamtliche Tätigkeit wird entschädigt. 

 

Gesuchtes Profil: 
 

- Besitz der notwendigen Genehmigungen, um auf dem Genfersee, in der Schweiz und in Frankreich 

zu segeln. 

- Grosse Erfahrung mit Fahrten auf bewohnbaren Segelbooten, auch mit unerfahrenen Personen. 

- Gute Kenntnisse des Sees und der Segelbedingungen 

- Sehr gut mit Jugendlichen zwischen 8 und 21 Jahren umgehen können, hohe Stress- und 

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

selbst zu verlassen. 

- Fähigkeit, die Rolle des Skippers "Léman hope" anzunehmen, seine Werte zu fördern 

- Empathie und Zuhören sind unabdingbare Eigenschaften 

- Spezieller Auszug aus dem Strafregister ohne Eintragungen 

- Verfügbarkeit für ein Ausbildungswochenende vor dem Törn 

- 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 

mailto:communication@lemanhope.ch


Die Segelboote 

 

        Die Segelboote bieten Platz für mindestens 6 Personen für 5 Tage und 4 Nächte, d. h. sie haben 

mindestens 6 Schlafplätze (2 Doppelkabinen für Jugendliche und 2 Schlafplätze im Salon oder eine 

vergleichbare Ausstattung), eine Küche mit Kühlschrank, einen Salon und Toiletten. 

... hast Du ein Segelboot, das eine Crew aufnehmen könnte?  

 

    Um Dich diesem unglaublichen Abenteuer anzuschliessen, kontaktiere Léman hope unter 

folgender Adresse: communication@lemanhope.ch  
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