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ENGAGIERE DICH MIT SAM GLOBAL ALS 

AU PAIR BEI EXPATFAMILIE

Für unsere Mitarbeitendenfamilie im Projekt CCS suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung ein 

Au Pair. 

Aufgaben 
DAUER 

Kurzzeiteinsatz 

LAND 

Sri Lanka 

PROJEKT 

CCS 

• Du kümmerst dich um die Kinder einer Schweizer Familie und gestaltest ein

abwechslungsreiches Tagesprogramm.

• Du unterstützt die Familie im Haushalt.

• Mit dem vorhandenen Schulmaterial unterrichtest du stundenweise die
älteren Kinder und hilfst - wenn nötig - bei den Hausaufgaben.

• Du investierst dich gerne je nach Bedarf, Interesse und Fähigkeiten in andere

Bereiche des dynamischen Projektes.

Wen wir suchen

• Bildung/Berufserfahrung: Du verfügst über eine Matura oder abgeschlossene

Berufsausbildung.

• Sprachkenntnisse: Du verfügst über Englischkenntnisse. Deine Aufgabe als Au

Pair gestaltest du aber auf (Schweizer)deutsch.

• Persönliche Eigenschaften: Du hast Freude am Umgang mit Kindern. Zudem

bist du selbständig, verantwortungsbewusst, initiativ, flexibel, kommunikativ und

motiviert!

• Pluspunkte: Du hast Erfahrung im Familienalltag mit Kindern.

Was wir bieten

• Perspektiven: Wir nehmen deine Fähigkeiten und Talente ernst und setzen uns dafür ein, dass du dein

Potential entfalten kannst.

• Know-how-Transfer: Dein Wissen ist uns wichtig, hier kannst du es einbringen.

• Teamwork: Ein dynamisches Team, das sich gemeinsam für ein Ziel einsetzt, freut sich sehr auf deine

Unterstützung!

• Sinnhaftigkeit: Dein Einsatz ist für die Teams vor Ort eine grosse Erleichterung und trägt zu einem guten

Miteinander bei, was sich auch positiv auf die Lernenden am CCS auswirkt.

• Benefits: Es erwarten dich liebenswerte Kinder, ein abwechslungsreicher Alltag und viel Wärme.

• Ownership: Du hast viel Freiheit und darfst Verantwortung übernehmen.

Suchst du einen Job, der Sinn macht? Möchtest du, dass deine Arbeit wirklich einen Unterschied 

macht? Bist du bereit, dafür auch Grenzen zu überwinden? Dann sollten wir uns kennen lernen! 

Unsere Leidenschaft ist #serveandmultiply: den Menschen ganzheitlich zu dienen, so dass sie 

das Gelernte selbst anwenden und auch weitergeben können! 


