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Wir sind das Afro-Pfingsten Festival und sind seit 1990 im Herzen der Winterthurer 
Altstadt ein fester Bestandteil der Schweizer Kulturszene. Seit über 30 Jahren machen 
wir die Stadt Winterthur während der Pfingsttage mit vielfältigem Programm zur inter-
kulturellen Begegnungszone und leisten so unseren Beitrag zur pluralistischen Gesell-
schaft.  
 
Um uns dabei zu unterstützten, suchen wir Dich per 01.02.23 für 5 Monate als 
 

Praktikant*in Kommunikation und Events (80-100%) 
  
Das bist Du: 
  
Flexibel, unkompliziert, kreativ und voller Tatendrang. Du interessierst Dich für die Ar-
beit in einem interkulturellen Umfeld in der Winti-Kulturbranche und hast vielleicht eine 
Verbindung zur Afro-Szene. Du fühlst Dich wohl, ab und zu ins kalte Wasser geworfen 
zu werden und eine selbstständige Arbeitsweise liegt Dir. Gleichzeitig schätzt Du die 
Zusammenarbeit mit Deinen Büro-Gspändli und den sozialen Austausch. Du steckst 
momentan in Deinem Kommunikationsstudium oder hast dieses soeben abgeschlos-
sen und bringst eventuell schon erste Erfahrungen in der Branche mit. Du bist stilsicher 
in Deutsch und weiteren Fremdsprachen. Du fühlst Dich in den Sozialen Medien zu-
hause und kennst möglicherweise gar die neusten Tik Tok-Trends. Ein weiteres Plus 
sind Kenntnisse in den gängigen Bildbearbeitungsprogrammen wie InDesign, Photos-
hop und Co. Zudem bist du offen, Team-Kolleg*innen spontan auch bei anderen Tätig-
keiten zu unterstützten, falls es mal irgendwo brennen sollte.  
 
Das machst Du bei uns: 
 

• Aktive Bewirtschaftung der gängigen Social Media-Kanäle (Facebook, Insta-
gram, Twitter, Youtube, Tik Tok) und kanalgerechte Content-Aufbereitung 

• Texten für Newsletter, Social Media, Programmzeitung und diverse andere 
Kommunikationskanäle 

• Unterstützung in der Content-Kreation, bei PR-Kampagnen, in der Medienarbeit 
und bei der Zusammenarbeit mit externen Agenturen 

• Unterstützung im Eventmanagement und bei gewissen administrativen Tätig-
keiten 

 
Das bieten wir Dir: 
 
Ein Büro in der Winterthurer Altstadt mit Kaffee & Tee à discrétion. Eine Flexibilität, von 
wo und wie Du Deinen Arbeitsalltag gestalten möchtest. Gleichzeitig wünschen wir uns 
auch eine gewisse Flexibilität Deinerseits – gerade wenn das Pfingstwochenende nä-
her rückt. Interessante Berufserfahrungen in der Kulturbranche mit vielen spannenden 
Einblicken ins Büro-Team einer grossen Festivalorganisation und ein marktgerechter 
Praktikumslohn. 
 
Interessiert?  
 
Dann schicke uns Dein Bewerbungsdossier per Mail an as@afro-pfingsten.ch. Bei Fra-
gen darfst Du uns gerne kontaktieren. Wir freuen uns, von Dir zu hören!   
 
Kontakt 
 
Angelina Schlegel | Leitung Kommunikation | as@afro-pfingsten.ch | 076 702 91 19 


