WASSER FÜR WASSER (WfW) ist eine junge Non-Profit-Organisation aus Luzern. Mit schweizweit rund 600
Partnerbetrieben aus der Gastronomie, der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Sektor fördern wir
umweltfreundlichen Wasserkonsum, integrieren das Spenden für Wasserprojekte in den Alltag und sensibilisieren für
den Wert von sauberem Wasser in der Schweiz, in Sambia und in Mosambik. Für den Bereich WASH & Knowledge
bieten wir per 1. Oktober 2022 für den Zeitraum von mindestens 6 Monaten ein

Praktikum WASH & Knowledge (100 %)
Deine Aufgaben
> konzeptuelle Mitarbeit in der Projektarbeit in Sambia, Mosambik und der Schweiz
> Unterstützung im «Skills Development»-Programm in Sambia
> Unterstützung im «WASH in Schools»-Programm in Mosambik
> Durchführung von Workshops in Unternehmen und Schulen in der Schweiz
> Recherche und Wissensaufbereitung im WASH-Bereich
> Unterstützung in weiteren laufend anfallenden Aufgaben im Bereich WASH & Knowledge
Deine Persönlichkeit
> grosses Interesse an Sozial- und Umweltthemen
> motiviert, für das Wohl anderer sowie des Planeten über sich hinauszuwachsen
> teamorientiert, kontakt- und verhandlungsfreudig, offen
> hohes Mass an Eigenverantwortung und Zuverlässigkeit
> Anpassungsfähigkeit an ein dynamisches Umfeld
> Wille und Ausdauer in einer jungen, agilen Organisation vielseitige Arbeitserfahrung zu machen
Deine Kompetenzen
> abgeschlossenes Hochschulstudium in einem relevanten Bereich von Vorteil
> sicheres Auftreten, hohe Leistungs- und Lernbereitschaft
> Organisationsfähigkeit und eigenständiges Arbeiten
> gute analytische Fähigkeiten und Kreativität
> EDV-Kenntnisse (Excel, PowerPoint, Word) sind vorausgesetzt
> gute Englischkenntnisse
> Portugiesischkenntnisse von Vorteil
Wir bieten
> die Möglichkeit mit deinen Talenten in einem jungen und professionellen Team sinnstiftender Arbeit
nachzugehen und unmittelbar sozialen wie ökologischen Impact zu generieren
> arbeiten in einem internationalen Team
> flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit, einzelne Arbeitstage im Home Office zu arbeiten
> Einblick in die verschiedenen Programme von WfW in Mosambik, Sambia und der Schweiz
> abwechslungsreiche und vielseitige Arbeitstage
> selbstständiges Arbeiten und Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen
> einen fairen Praktikumslohn und Fringe Benefits

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an Samuel Renggli, Head of WASH & Knowledge: job@wfw.ch
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