foraus - Forum Aussenpolitik
sucht per sofort oder nach Vereinbarung, in ehrenamtlicher Funktion eine
Co-Regioleitung für die Regiogruppe Luzern
Der unabhängige Think Tank foraus publiziert wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen in Form
von Diskussionspapieren, Kurzanalysen sowie Blogposts und veranstaltet hochkarätige Debatten mit dem
Ziel, innovative Lösungen für die Aussenpolitik von morgen zu schaffen. foraus wurde 2009 gegründet und
verfügt als gemeinnützige Grassroots-Organisation über ein umfassendes, schweizweites sowie
internationales Netzwerk von Ehrenamtlichen.
Aussenpolitik ist deine Leidenschaft und du möchtest mit deinem Organisationstalent und kreativen Ideen
die Politik von morgen durch spannende Diskussionen heute aktiv mitgestalten? Werde Mitglied der forausFamilie und organisiere als Teil der Regioleitung regelmässig Veranstaltungen zu verschiedenen Themen
der Schweizer Aussenpolitik. Von Diskussionsrunden im kleinen Rahmen über Ausflüge, bis hin zu
öffentlichen Diskussionen mit Experten - lass deiner Kreativität freien Lauf. Diese Veranstaltungen und
Aktivitäten bieten jungen Aussenpolitik-Interessierten die Möglichkeit sich auszutauschen, spannende
Projekte mitzuprägen und/oder interessante Persönlichkeiten kennenzulernen. Somit bildest du auch die
erste Anlaufstelle für junge Menschen, die sich für foraus interessieren, vertrittst foraus in deiner Region
und wenn du willst auch darüber hinaus.

Als Teil der Regioleitung Luzern:
● Organisiert du regelmässige Regiotreffs zu Aussenpolitik und bietest den foraus-Mitgliedern und
Interessierten eine Plattform, um sich auszutauschen und sich freiwillig zu engagieren,
● Vernetzt du dich insbesondere mit der Universität Luzern und pflegst ein thematisches Netzwerk
mit Partnerorganisationen, Politik, Wirtschaft und Verwaltung,
● Nimmst du an den monatlichen Action Calls und an den foraus Retraiten teil, die zweimal im Jahr
stattfinden. Dort profitiert ihr von den Erfahrungen der anderen Regio- und Programmleitungen,
dem Vorstand, dem Blog und der Geschäftsstelle.
Du hast:
● Ein Interesse an Aussenpolitik,
● Lust, in einem innovativen crowdsourcing Think Tank mitzuwirken und diesen in Luzern
weiterzuentwickeln,
● Die Motivation, spannende Events mit Partnerorganisationen zu veranstalten und zu promoten,
● Ein Flair für innovative und partizipative Eventformate,
● Lust und Zeit, dich neben Studium/Arbeit ehrenamtlich zu engagieren.

Wir bieten eine spannende, verantwortungsvolle Aufgabe, sowie die Gelegenheit, dir ein einmaliges
Netzwerk aufzubauen und einzigartige Erfahrungen in einem innovativen Think Tank zu sammeln. Wir
freuen uns über deine Bewerbung mit kurzem Motivationsschreiben und Lebenslauf bis am 31.05.2022 an
luzern@foraus.ch. Für weitere Auskünfte stehen wir dir unter dieser E-Mailadresse oder auch während
einem Telefon gerne zur Verfügung.
foraus ist die Förderung von Diversität und Ausgeglichenheit im Team ein grosses Anliegen und möchte
BewerberInnen aller Religionen, Hintergründe und Geschlechter die gleiche Möglichkeit bieten. Eine foraus
Mitgliedschaft ist Voraussetzung für diese Stelle, kann aber nachträglich mit wenigen Klicks hier erworben
werden.
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