
 

 
 
Wir suchen dich als  
Verantwortliche*r Betrieb Gloggespiel 40-60 %  
 
Kinder, egal welcher Herkunft, Glaube, Sprache und Bedürfnisse sind bei uns im Gloggespiel herz-
lich willkommen. Der Cevi investiert sich seit Jahrzehnten in Kinder und stellt diese in den Mittel-
punkt des Interesses. Aus diesem Grund bieten wir mitten in der Stadt einen Spiel- und Kreativi-
tätsraum für Kinder. 
 
In deiner Funktion bist du verantwortlich für alle operativen Belange und die Qualität des Glogge-
spiels in enger Zusammenarbeit und Absprache mit der Geschäftsleitung und der administrativen 
Leitung des Gloggespiels. Du identifizierst dich mit unseren Leitgedanken und pädagogischen 
Konzepten und sorgst dafür, dass diese im Gloggespiel gelebt werden. Auch bist Du für die Wei-
terentwicklung des Angebots verantwortlich. 
 
Du hast eine strukturierte Arbeitsweise, bist aber dennoch flexibel. Als selbständige, kommunika-
tive und belastbare Persönlichkeit übernimmst du gerne Verantwortung. Idealerweise bringst du 
Leitungserfahrung und eine abgeschlossene Ausbildung FaBe Kind, eine pädagogische oder sozial-
diakonische Ausbildung mit und eine gewisse Erfahrung im Non-Profit-Umfeld. Deinen christlichen 
Glauben lebst du aktiv auch im Arbeitsalltag. 
 
Du begleitest ein Team von rund 15 Betreuer*innen und bist unsere erste Kontaktperson für die 
Bezugspersonen der Kinder. Du hast eine "Antenne" für Familien, die mehr Unterstützung benöti-
gen. In Ausnahmefällen unterstützt du das Team als Springer*in.  
 
Du förderst die Einbettung des Gloggespiels im Cevi Zürich, kümmerst dich um die Vernetzung mit 
anderen internen Angeboten und pflegst Kontakte zu externen Angeboten. 
 
Als Allrounder*in kannst du überall einspringen, wo es dich gerade braucht, im Kafi, im Laden oder 
in einem unserer anderen Angebote. Unser Betrieb ist von Dienstag bis Samstag geöffnet. Du bist 
bereit, mind. zwei Samstage pro Monat zu arbeiten. 
 
Wir bieten attraktive Anstellungs- und Arbeitsbedingungen, einen dynamischen und kreativen Be-
trieb, ein engagiertes & tolles Team, einen Arbeitsort wenige Minuten vom HB Zürich entfernt, 
eine sinnvolle und sinnstiftende Tätigkeit im weltweit grössten nicht-staatlichen Kinder- und Ju-
gendverband mit internationaler Vernetzung.  
 
Hast Du noch Fragen? Dann steht Dir unsere Geschäftsleitung gerne zur Verfügung:  
Anja Renz 078 631 25 07, Adrian Künsch-Wälchli 076 343 41 96. 

 
Wir freuen uns über deine digitale Bewerbung. Bitte sende deine vollständigen Unterlagen in einer 
einzigen PDF-Datei an: leitung@cevizuerich.ch 


