
 
 

Jüngere(r) Vereinspräsident/-in für ein spannendes Generationenprojekt gesucht 

Viele gesellschaftliche Herausforderungen können nicht ohne ein generationenübergreifendes 

Miteinander gelöst werden. Dieser Aspekt ist z.B. auch bei der anstehenden AHV-Revision gut 

sichtbar. Viele andere Themen mit gesellschaftlicher Relevanz bedürfen ebenfalls dringend eines 

verantwortungsvollen Zusammenspiels der Generationen. Deshalb wird im Kulturpark Zürich am 3. 

September 2022 feierlich das Generationenforum Zürich eröffnet. Nebst einer Plattform als 

Nährboden für bereits bestehende Projekte zu diesem Thema, sollen künftig auch eigene Inhalte in 

den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft und Politik entwickelt werden.   

Wir suchen Sie! 

Als Präsident/-in des Vereinsvorstandes Verein Generationenforum Zürich 

Um unsere Grundhaltung auch im Vereinsvorstand zu leben und eine gute Geschlechter- und 

Generationenausgewogenheit zu erreichen, suchen wir eine junge Person, vorzugsweise eine Frau. 

Sie sollten sich gerne in verschiedenen Generationen-Settings bewegen und begeistert sein für das 

Potenzial des Generationen-Miteinanders. Sie verfügen über gute kommunikative Fähigkeiten in 

Deutsch und wollen einem intergenerativen Team helfen, den gemeinsam festgelegten Kurs zu 

halten. Idealerweise sind Sie im Grossraum Zürich zuhause, bringen Zeit für ca. sechs ehrenamtliche 

Treffen pro Jahr und die entsprechende Vorbereitung mit, haben eine starke Affinität zu 

wirtschaftlichen und / oder gesellschaftlichen Themen und können sich für die folgenden 

Herausforderungen begeistern. 

Kernanliegen des Vereins sind: 

• Dem Individuum das Sinnstiftende eines aktiven Mitwirkens an der Zukunft und ein 

kulturelles Verständnis der „neuen Altersbilder“ zu vermitteln 

• Mit gesellschaftlichen Kräften das Zusammenspiel und den Dialog zwischen den 

Generationen zur Verbesserung der Zukunftsaussichten zu fördern und den Gewinn der 

Teilnahme als Prophylaxe gegen Einsamkeit hervorzuheben  

• Mit Akteuren aus der Wirtschaft neue flexible Arbeitsmodelle zu entwickeln, die den 

Bedürfnissen der Gegenwart Rechnung tragen und generationengerecht sind 

• Mit politischen Kräften auf eine zeitgemässe Generationenpolitik hinzuwirken, von einer 

Pflegementalität des Lebensabends hin zu einem aktiven Miteinander der Alten und Jungen 

Um diese Ziele zu erreichen, bietet der Verein eine Plattform für die Sichtbarmachung und 

Vernetzung bestehender Projekte und Initiativen an, entwickelt eigene Formate und Angebote und 

geht Kooperationen ein mit Verwaltung, Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und zivilgesellschaftlichen 

Organisationen. 

Auf dem Fundament der gelebten Spiritualität und Suffizienz sollen Lösungen für eine dauerhaft 

tragbare und lebenswerte Zukunft angeboten werden. Der Verein ist konfessionell und politisch 

neutral und will einen Mehrwert für alle Menschen schaffen, ungeachtet von Alter, Geschlecht oder 

sozialem Status. 

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme mit CV und einigen Motivationszeilen per Email an: 

info@generationen-forum.ch Bei Fragen steht Ihnen Kaspar Hitz, Co-Geschäftsführer 

Generationenforum Zürich, unter +41 79 460 28 60 gerne zur Verfügung 

https://www.generationen-forum.ch/    
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