
 

 

 

Special Olympics Switzerland 

Haus des Sports, Talgut-Zentrum 17, CH-3063 Ittigen, Tel 0800 222 666  www.specialolympics.ch 

Switzerland  

Special Olympics ist die weltweit grösste Sportbewegung für Menschen mit geistiger 

Beeinträchtigung. Unsere Vision ist eine inklusive Welt, angetrieben durch die Kraft des Sports, in 

der Menschen mit geistiger Beeinträchtigung ein aktives, gesundes und erfülltes Leben führen. 

Wir suchen per 1. Januar 2022 oder nach Vereinbarung befristet bis Dezember 2023 (mit Möglichkeit der 

Verlängerung) eine oder einen 

Regional Coordinator «  inklusiver Sport »  (w/m) 

Kanton Graubünden 
(im Stundenlohn oder Fixpensum, ca. 25%) 

 

Motivation 

• Sie werden am Aufbau eines inklusiven Sports mitwirken, in dem alle einen Platz haben. 

• Sie arbeiten für die weltweit grösste Sportbewegung für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. 

• Sie werden aktiv für die Planung, Umsetzung und Entwicklung des inklusiven Sportes in der oben 
aufgeführten Region arbeiten und spannende Erfahrungen sammeln. 

• Sie arbeiten in einer agilen Selbstorganisation mit wenig Hierarchie und vielen individuellen 
Verantwortlichkeiten. 

 

Aufgaben/Rollen bezogen auf die oben aufgeführte Region 

• UNIFIED EVENT: Sportveranstaltungen sind inklusiv, so dass Menschen mit Beeinträchtigung - auf 
sportlicher und gesellschaftlicher Ebene - fair und inklusiv teilnehmen können. 

• UNIFIED CLUB: Sportvereine sind inklusiv, so dass Menschen mit Beeinträchtigung fair und inklusiv 
teilnehmen können - auf sportlicher und gesellschaftlicher Ebene. 

• KIDS & FAMILY PROGRAM: Es gibt Aktivitäten zur Entwicklung der Familiengemeinschaft und zur 
Förderung von inklusiven regionalen Sportangeboten. Es gibt Veranstaltungen, damit Kinder mit 
Beeinträchtigung und ihre Familien verschiedene Sportarten entdecken können. 

• PROMOTION: Menschen, die von Sportangeboten in der Region betroffen sind, werden auf die 
Angebote aufmerksam. 

• PARTNERSHIPS: Das regionale Programm zur Entwicklung des inklusiven Sports wird angewendet, ist 
nachhaltig und wird bei Bedarf ständig angepasst; Regionale Akteure sind in das Programm 
eingebunden, bringen einen Mehrwert und fühlen sich als Akteure. 

• Zusammenarbeit mit dem kantonalen Sportamt, um inklusiver Sport im Kanton aufzubauen. 
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Sie bringen mit 

• Eine universitäre Ausbildung im Sport oder ähnlich und/oder eine Ausbildung im Bereich Sozialwesen 

• Erfahrungen mit Menschen mit Beeinträchtigung 

• Kenntnisse im Sport allgemein, Inklusion und Sport mit Menschen mit Beeinträchtigung 

• Bereitschaft, um Sport Clubs und Sport Events zu begleiten, um Menschen mit Beeinträchtigung zu 
integrieren 

• Gute Management-Fähigkeiten 

• Selbstständiges, zuverlässiges und flexibles Arbeiten mit grosser Eigenverantwortung und 
Pflichtbewusstsein 

• Überzeugungsfähigkeit und Proaktivität  

• Kenntnisse der Sportstruktur in der Region sind ein Vorteil 

• Sehr gute mündliche und schriftliche Kenntnisse in Deutsch. 

• Sie verfügen über ein positives Menschenbild, eine hohe Sozialkompetenz, sind aufgeschlossen, 
kommunikativ und effizient 

• Sie sind bereit teilweise an Abenden oder Wochenenden zu arbeiten  

• Öffentliche Verkehrsmittel sind vorzuziehen, aber ein privates Auto ist von Vorteil 

 

Das dürfen Sie erwarten 

• Eine interessante Aufgabe in einem spannenden, emotionalen und sinnvollen Umfeld zusammen mit 
einem erfahrenen, dynamischen und motivierten Team 

• Einsicht in eine weltweit tätige Sportorganisation 

• Attraktive, flexible Arbeitsbedingungen in einem sportlichen Umfeld 

• Sie arbeiten im Home-Office. 

 

Sind Sie bereit, sich für diese wichtige und spannende Aufgabe einzusetzen? Dann freuen wir uns über Ihre 
vollständige und schriftliche Bewerbung per E-Mail bis zum 31. Oktober 2021. 

 

Kontakt: 

Noémie Schürmann, Special Olympics Switzerland 

unified@specialolympics.ch, Telefon: 079 609 89 96 

mailto:kramer@specialolympics.ch

