On the road … in Sachen Hirnverletzung und Prävention
In der Schweiz erleidet durchschnittlich alle 32 Minuten ein Mensch unter 65 Jahren eine
Hirnverletzung. Das bedeutet jährlich eine Anzahl von ca. 15‘000 Betroffenen. pro integral ist eine NonProfit-Organisation und setzt sich für Direktbetroffene und deren Angehörige ein.

Seit August 2013 geht pro integral neue Wege mit einer aussergewöhnlichen Sensibilisierungs- und
Präventionskampagne. Mit unserem brain-truck sind wir in der Deutschschweiz unterwegs und touren
von Schule zu Schule. Schüler/-innen erleben hautnah, wie es sich anfühlt mit einer Hirnverletzung zu
leben und wie man sich davor schützen kann. Die Schüler/-innen erfahren zum Beispiel durch eine
simulierte Situation, was es bedeutet, mit einem Handicap eine Postkarte zu schreiben. Weiter können
sie ihre Velohelme mitbringen und diese optimal einstellen lassen.
Im Rahmen der Erweiterung der Öffentlichkeitsarbeit sind in Zukunft vermehrt auch Anlässe für
Erwachsene geplant.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir nach Vereinbarung eine/n

Referent/-in für den brain- truck 40 - 60%
Ihre Aufgaben:
 Sie führen Kinder und Jugendliche, sowie erwachsene Besucher, fachkompetent und
stufengerecht durch die diversen Stationen des brain-trucks mit entsprechenden Lerninhalten.
 Sie bringen Ihr Wissen in der Weiterentwicklung von bestehenden Schulungskonzepten ein und
haben Freude, sich mit den neuesten medizinischen Entwicklungen auseinanderzusetzen.

Sie bringen mit:
 Interesse im Bereich Gesundheit und Medizin
 Interesse an pädagogischen Fragen
 Eine gefestigte Persönlichkeit
 Auftrittskompetenz
 Flexibilität (Sie nehmen auswärtige Übernachtungen in Kauf)
 Deutsch in Wort und Schrift (Muttersprache)
Sie zeigen und pflegen eine offene und wertschätzende Haltung gegenüber Menschen, insbesondere
gegenüber Menschen mit einer Behinderung. Zudem macht es Ihnen Freude, Ihr Wissen und Ihre
Erfahrung auf eine spannende und überzeugende Art an Kinder und Jugendliche zu vermitteln.

Haben wir Ihr Interesse für eine nicht alltägliche Herausforderung geweckt? Dann freuen wir uns, Sie
kennenzulernen. Bewerbungen richten Sie bitte an:
pro integral
Bettina Denoth
Allmendstrasse 6
6210 Sursee
oder E-Mail bettina.denoth@prointegral.ch.
Für telefonische Auskünfte erreichen Sie uns unter 041 921 54 21. Einen ersten Einblick erhalten Sie
unter www.prointegral.ch und www.brain-truck.ch

