Der Natur- und Tierpark Goldau ist das familienfreundliche Naherholungsgebiet der Zentralschweiz. Er beheimatet rund 100 heimische und europäische
Wildtierarten. 19 freiwillige Helferinnen und Helfer unterstützen den wissenschaftlich geführten Zoo unentgeltlich.

Zur Unterstützung unseres Unterhaltsteams suchen wir für jeweils
April bis Oktober

Freiwillige
welche die Reinigung der Gehwege in der Freilaufzone an Wochenend- und Feiertagen
unentgeltlich übernehmen.
In der beliebten Freilaufzone können Besuchende mit Sikahirschen und Mufflons in
Kontakt treten, sie streicheln und sie mit unseren Wildwürfeln füttern. Dadurch trifft
man die freilaufenden Tiere oft auf den Gehwegen für die Besuchenden an, wo sie
auch ihr «Geschäft» verrichten. Von montags bis freitags werden die Gehwege von
unserem Unterhaltsteam gesäubert. Damit unsere «Chrampfer» aber auch einmal
Pause machen können, sind wir auf Unterstützung von Freiwilligen an Wochenenden
und Feiertagen angewiesen.
Wer sich gerne ehrenamtlich engagieren möchte, aus der Gegend ist und an Wochenenden und Feiertagen bei jeder Witterung vor 9 Uhr gerne spazieren geht, ist bei uns
genau richtig!
Das wichtigste in Kürze
• Zum «Gegele» in der Freilaufzone
• ca. vier Freiwillige
• Samstage, Sonntage und Feiertage von 1. April bis 31. Oktober
(aufgeteilt auf vier Personen)
• vor Parköffnungszeiten (ca. 7.30 Uhr)
• ca. 1.5 bis 2 Stunden pro Einsatz
• bei jeder Witterung
Wir bieten
• Freiwilligenausweis, der ganzjährig zu freiem Eintritt in den Natur- und Tierpark Goldau
sowie in Zoos von zooschweiz, EAZA und WAZA berechtigt
• Einladung zum jährlichen Weihnachtsessen und zur Mitarbeiterinfoveranstaltung inkl.
Abendessen
• Einladung zum Mitarbeiterausflug
• Vergünstigungen im Tierpark-Shop und in der Tierpark-Gastronomie
• Weitere Benefits wie Ausleihe von Jahreskarten von diversen Partnern und Gratiseintritte in den Tierpark zum Verschenken
Für Interessierte steht unsere Leiterin Personal, Sonja Breitler, für weitere Informationen
gerne zur Verfügung unter +41 41 859 06 25 oder sonja.breitler@tierpark.ch (montags
abwesend)
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme
Herzlichst,
Sonja Breitler, Leiterin Personal
Joe Michel, Leiter Bau & Infrastruktur

