
 
 
 
 
 
Die Stiftung für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche Zollikofen ist eine 

private, parteipolitisch und konfessionell neutrale Organisation mit gemeinnütziger 
Zielsetzung. Ihre Aufgabe ist die umfassende Förderung, Schulung und Beratung 
blinder, seh- und mehrfach behinderter Kinder und Jugendlicher von der frühen 

Kindheit bis ins junge Erwachsenenalter. Sie führt die Blindenschule Zollikofen und 
richtet zusätzliche Angebote an Eltern, Lehrpersonen der öffentlichen Schulen und 

Sonderschulen sowie an Fachleute, die mit sehbehinderten Menschen arbeiten. 
 

Als soziale Institution sind wir auf freiwillige Mitarbeitende angewiesen. Möchten 

Sie sich für blinde, seh- und mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche 
engagieren? Wir bieten Ihnen spannende Möglichkeiten, Ihre Solidarität in die 

Tat umzusetzen.  
 
Für das Fahren unserer Schülerinnen und Schüler in die Reittherapie suchen wir 

eine/n 
 

 

freiwillige Helferin oder freiwilligen Helfer  

 
 

Ihre Aufgaben 
 Sie fahren nach vorgegebenem Zeitplan die Schülerinnen und Schüler von 

der Blindenschule Zollikofen in den Therapiestall nach Schüpfen und zurück. 

 Sie sind dafür besorgt, dass die Kinder im Fahrzeug gesichert sind. Sie 
montieren hierzu Kindersitze oder Rollstühle fachgerecht. 

 Auf Wunsch begleiten Sie die Kinder und Jugendlichen als Begleitperson 
neben dem Pferd auf der Therapierunde im Gelände.  
 

Ihr Profil 
 Sie fahren gerne Autos und Kleinbusse  

 Sie verfügen über den Führerschein Kategorie B  
 Sie haben ein Flair für Kinder mit einer Beeinträchtigung 
 Sie sind verantwortungsvoll, zuverlässig und flexibel 

 Sie sind umsichtig und geduldig  
 

 

Unser Angebot 
Wir bieten ein attraktives Umfeld, wo viel Neues gelernt werden kann. Uns ist es 

sehr wichtig, unsere Freiwilligen fachlich zu informieren und thematisch in ihrem 
Einsatz zu unterstützen. Sie werden sorgfältig in die Aufgabe eingeführt, lernen 

dabei unsere achtsamen Islandpferde kennen und können an den Fortschritten 
der Kinder und Jugendlichen teilhaben. Es besteht die Möglichkeit, an internen, 
themenspezifischen Fortbildungen teilzunehmen. Für die Bedingungen (Spesen 

etc.) lehnen wir uns an die Grundsätze von Benevol Schweiz, der 
Dachorganisation für Freiwilligenarbeit, an. 

 

Sonja Morgenegg, Leiterin Heilpädagogisches Reiten, erteilt Ihnen gerne nähere 
Auskunft (031 910 25 51 oder s.morgenegg@blindenschule.ch). Wenn Sie an 
dieser persönlich bereichernden Arbeit interessiert sind, freuen wir uns über Ihre 

Bewerbung via E-Mail an bewerbung@blindenschule.ch. 
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