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www.tiloo.ch
tilooproject@gmail.com

Der Verein SOLAR ASSOCIATION TILOO mit Sitz in Adliswil (ZH) sucht per sofort oder nach
Vereinbarung

motivierte, freiwillige MithelferInnen und Interessierte für
Vereinstätigkeiten und Mitarbeit im Vorstand (10-15%).
Wer sind wir?
Seit acht Jahren engagiert sich die Solar Association Tiloo (S.A.T) in Gambia (Westafrika) durch
Produktion sowie Promotion von Solarkochern, Solartrocknern und Parabolspiegeln um deren
vermehrten Einsatz im sonnenreichen aber wirtschaftlich armen Gambia.
Durch das Organisieren von Informationsanlässen, Präsentationen und Schulungen sollen den
BewohnerInnen Gambias – im Sinne des Konzepts « Hilfe zur Selbsthilfe » – die Mittel in die
Hand gegeben werden, die Solartechnologie selbstständig in den Alltag zu integrieren. Ziel des
Projekts ist es dabei nicht nur, die gesundheitliche und wirtschaftliche Situation der Bevölkerung
kontinuierlich zu verbessern, sondern ebenso zum Erhalt der durch Abholzung bedrohten
Wälder beizutragen. Ausserdem kann durch die Verwendung von Solarkochern der globale CO2Ausstoss vermindert werden, der massgeblich zur weltweiten Klimaerwärmung beiträgt.
Zur Unterstützung des Projekts in Gambia übernimmt der gleichnamige Verein mit Sitz in der
Schweiz einen großen Teil der organisatorischen und konzeptuellen Aufgaben. Ausserdem
kümmert sich der Verein um die Beschaffung von Geldmitteln. Dazu sind wir auf engagierte
Ehrenamtliche angewiesen.
Wen suchen wir?
Wir sind auf der Suche nach Personen, die sich im Umfang von ca. 3 Stunden/Woche der
anfallenden Büroarbeit unserer kleinen Non-Profit-Organisation annehmen möchten.
Wer sich interessiert, ist herzlich eingeladen an einer unserer Vereinssitzungen teilzunehmen,
um die Mitglieder und die Arbeit des Vereins besser kennenzulernen.
Bei den anfallenden Aufgaben handelt es sich um einfache administrative Tätigkeiten, die
weitgehend selbstständig ausgeführt werden können. Die Arbeitszeiten sind flexibel gestaltbar
und die Arbeit kann teilweise von zu Hause aus erledigt werden («home office»).
Was bieten wir?
Als Vorstandsmitglied und Helfer besteht die Möglichkeit zur aktiven Mitgestaltung des
Vereinslebens sowie der Mitsprache an internen Entscheidungen und der Projektentwicklung in
Gambia. Dabei können vielseitige Erfahrungen in den Bereichen Administration und
Solarenergie gesammelt werden.
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Ihr ehrenamtliches Engagement wird bei uns hoch geschätzt und anerkannt, und wir machen
Ihre wertvoll geleistete Arbeit gerne sichtbar, indem wir Ihnen bei längerfristiger Mitarbeit
einen schriftlichen Nachweis zum Beispiel über ihre übernommenen Aufgaben, neu erworbenen
Kompetenzen oder Weiterbildungen ausstellen.
Wir freuen uns sehr darauf, von Ihnen zu hören und stehen Ihnen gerne für weitere
Informationen zur Verfügung.
Der ganze Tiloo Vorstand
Webseite: www.tiloo.ch
E-mail Kontakt: tilooproject@gmail.com
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