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  �Superar� (spa�isch) � �ber sich hi�auswachse�� etwas �eister�  Superar Suisse �ut�t die 	usi�� u �i�der u�d �uge�d�iche �u f�rder� u�d dait ihre Cha�ce� i� der Gese��schaft vo� orge� �u st�r�e��  A�s hochwertiges usi�a�isches Progra f�rdert Superar Suisse seit sechs �ahre� �i�der u�d �uge�d�iche u�abh��gig vo� ihrer Her�u�ft oder ihre� fi�a��ie��e� 	itte��� Das Progra ist f&r die �i�der u�d �uge�d�iche� �oste�frei u�d bietet U�terricht i� de� F�cher� Chorgesa�g u�d )rchester� Der U�terricht fi�det aussch�iess�ich i� der Gruppe statt� Die Freude a� der 	usi� u�d a geei�sae� 	usi�iere� er�ff�et de� �i�der� u�d �uge�d�iche� �eue Perspe�tive� u�d bef�higt sie� ihre Pote�tia�e �u e�tfa�te�� Gre��e� �u &berwi�de� u�d dait �u wachse�� Der U�terricht fi�det i� hoher Freque�� statt� sodass Superar Suisse sch�e�� �u ei�e feste� Besta�dtei� des A��tages wird� Die �i�der u�d �uge�d�iche� er�ebe� ei�e �o�ti�uier�iche� otiviere�de Steigeru�g ihrer ,eistu�g� ihr Se�bstwert- u�d Geei�schaftsgef&h� wird gest�r�t� Freu�dschafte� gesch�osse�� .ebe� rege��ssige U�terricht ru�de� i�ter�atio�a�e �o��erte u�d Wor�shops das ufa�greiche A�gebot vo� Superar Suisse ab�    F&r u�sere Gesch�ftsste��e suche� wir ab sofort u�d bis E�de Septeber 2018   ei�e�� Pra�ti�a�ti��Pra�ti�a�te� (60 � 70%)   Dei�e Aufgabe�$ 
 U�terst&t�u�g der Gesch�ftsste��e i A��tagsgesch�ft u�d bei �o��ertvorbereitu�ge� 
 U�terst&t�u�g bei der )rga�isatio� des )rchestercaps i Rahe� des ,ucer�e Festiva�s 
 Adi�istrative T�tig�eite� (Briefe� ,iste�� Tabe��e�) 
 U�terst&t�u�g u�d 	itarbeit i Bereich �ou�i�atio� u�d 9ffe�t�ich�eitsarbeit sowie E�twic��u�g u�d Uset�u�g vo� Socia� 	edia �apag�e� 
 	itbetreuu�g der Superar Suisse �i�der bei �o��erte� u�d Reise� 
 U�terst&t�u�g bei �o��ertvera�sta�tu�ge� u�d Rahe�prograe�    Wir erwarte�$ 
 Ei�e freu�d�iche� aufgeste��te u�d �ou�i�atio�sfreudige Perso� 
 I�teresse a� �o��ertorga�isatio� u�d Affi�it�t f&r 	usi�  
 F�exibi�it�t i� Be�ug auf die Arbeits�eite� (Ei�s�t�e a� �o��erte� a Abe�d oder a Woche�e�de sowie w�hre�d des ei�w�chige� )rchestercaps i� ,u�er�)  
 Deutsch u�d E�g�isch i� Wort u�d Schrift� Ita�ie�isch vo� Vortei� 
 Se�bst��diges� stru�turiertes Arbeite� u�d routi�ierter Uga�g it 	S )ffice sowie Erfahru�g i Uga�g it Socia� 	edia  
 Teaf�hig�eit� Eige�vera�twortu�g� Be�astbar�eit u�d Ei�sat�bereitschaft   Wir biete�$ 
 Ei�e abwechs�u�gsreiche T�tig�eit i� ei�e spa��e�de� Ufe�d u�d f&r ei�e gute Sache 
 Ei� =u�ges u�d dy�aisches Tea 
 Ei�e� Pra�ti�us�oh�    Wir freue� u�s &ber Dei�e Bewerbu�g a�? i�fo�suisse@superar�eu  


