mozaik St. Johann sucht freiwillige Zeitungsverteiler
Die mozaik-Zeitung erweitert in das St. Johanns-Quartier und
sucht deshalb freiwillige Helfer, die die Zeitung im Quartier
verteilen.
Die mozaik-Zeitung wird von Freiwilligen produziert. Wir erweitern den Redaktionellen Teil auf das St. Johanns-Quartier und
suchen nun Freiwillige, die die Zeitungen, vier Mal pro Jahr in die
Haushalte des Santihans verteilen. Der Aufwand pro Tour beträgt
ca. 2 Stunden, für 500 Zeitungen.
Zur Vorbereitung treffen wir uns am Mittwoch, 10. Februar,
um 18:30 Uhr im LoLa. Anmeldefrist bis am 5.02.2021
Nach jeder Verteilung werden die
Erfahrungen ausgetauscht, um
Verbesserungen vornehmen zu
können. Zum Dank gibt es einmal pro Jahr ein gemeinsames
Dankeschön Essen, das vom Verein
Mozaik ausgerichtet wird.
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Auf Fragen und Anmeldungen
freut sich:
Christine Lindt
Tel. 061 321 67 51
Mail: tine.lindt@gmail.ch
www.mozaikzeitung.ch
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Kennenlern-Treffen der künftigen mozaik-Verträger
Am Mittwoch, 10. Februar 2021 findet um 18:30 Uhr ein
erstes Treffen der künftigen mozaik-Verträger statt.
An diesem Treffen lernen wir uns alle kennen und das St. JohannTeam, das dahinter steht, stellt sich und die mozaik-Zeitung vor.
Da die gesamte mozaik-Zeitung von engagierten Freiwilligen
produziert wird, ist uns der persönliche Kontakt sehr wichtig.
Allen Interessierten werden auf Ihre Aufgabe als Verträger
vorbereitet und das Team steht für alle Eure Fragen gerne zur
Verfügung.
Selbstverständlich findet der Anlass, strickt BAG-konform statt.

Zu unser Allen Schutz, führen wir alle Anlässe
strickt nach den aktuellen BAG-Bestimmungen durch

