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Hast du lange Haare? Du kannst mit etwas für dich Selbstverständlichem Gutes tun! Schneide am Cut to 
Care 25cm deiner gesunden Haare und sie werden gespendet, damit daraus Perücken hergestellt werden. 

Koordinator/in Church intern (Volunteer)

Das Cut to Care ist seit 2016 ein Event-Projekt der ICF Foundation. Ein Mal im Jahr 
findet der soziale Event an einem Sonntag statt, bei dem Frauen, Männer und Kinder 
ihre Haare für den guten Zweck spenden. Das Team besteht aus freiwilligen Helfer/
innen. Hier kommst du ins Spiel: Für das Cut to Care 2023 suchen wir eine/n

Als Koordinator/in Church intern gehörst du zum Kernteam des Events. Gemeinsam mit den 
anderen koordinierst du zwischen dem Team und der Church für den Event über einen Zeitraum 
von ungefähr März bis September 2023. Jeden Monat nimmst du an der Teamsitzung (1h via 
Zoom) teil und prägst den Event am Tag selber aktiv mit. Da der Event von der ICF Foundation 
getragen wird, ist es uns wichtig, dass du dich mit deren Werte idenfitizieren kannst. Zusätzlich 
ist es ein Muss, dass du die Strukturen des ICF Zürich kennst und bereits aktiv eingebunden und 
vernetzt bist.

Deine Aufgaben
• Koordination zwischen des Teams, der Church und ICF Foundation
• Organisieren von Material, Utensilien für den Event
• Strategisches Mitdenken und Unterstützung des Teams

Was wir dir bieten
• Motiviertes Team und die Möglichkeit, einen beliebten und sinnvollen Event mitzuprägen
• Verantwortung in einem etablierten Projekt
• Mitsprache und Gestaltungsspielraum
• Soziales Projekt für deinen Lebenslauf

Wenn du Lust und Zeit hast, das Cut to Care aktiv mitzuprägen, dann melde dich mit 
einem kurzen Vorstellungstext bei Luisa Vonarburg:

luisa.vonarburg@icf.ch 

Haare schneiden, Würde spenden.

Was du mitbringst
• Erfahrung und Leidenschaft fürs Koordinieren und Planen
• Verständnis und Vernetzung im ICF Zürich
• Ideen und Motivation für das Cut to Care

mailto:luisa.vonarburg%40icf.ch?subject=Vorstellung%20f%C3%BCr%20Mitarbeit%20Cut%20to%20Care%202023

