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Brig, 7.Juli 2021 

Das Ressort Kommunikation wird frei! 

Nach abgeschlossenem Studium lockt uns unser selbst umgebautes Büssli auf eine längere 
Reise. Darum gebe ich schweren Herzens das Ressort Kommunikation wieder frei für einen 
freudigen Uhuru-Mensch, der Lust hat die Uhuru-Botschaft in die Welt zu tragen! 
 
Kommunikation, was heisst das? 

Die Hauptaufgaben des Ressorts sind: 
- Kunterbunte Uhuru-Website à jour behalten 
- Print-Medien managen (z.B. Uhuru-Postkarten und Plakate platzieren und verschicken) 
- Uhuru-Netzwerk pflegen inklusive wertvoller Partnerschaften mit anderen Festivals 
- Newsletter-Versand für die Uhuru-Gemeinschaft durchführen 
- Soziale Medien für das Festival verwalten und pflegen 
- UND… alles, worauf du Lust hast! 

 
Ab wann? 

Das Ressort wird nach dem diesjährigen Uhuru, also Anfang August, übergeben. Idealerweise 
meldest du dich, so bald, wie möglich, damit ich dir die wichtigsten Dinge noch mit auf den Weg 
geben kann! 

Das solltest du mitbringen... 

Du bist eine Person, die gerne andere Menschen durch Begeisterung, Inhalte und Informationen 
verknüpft. Das heisst du bist kommunikativ und offen in der direkten Begegnung, aber auch 
versiert im Kontakte pflegen via Mail und Telefon. Es ist von Vorteil, wenn du dich mit Sozialen 
Medien oder schon mal mit einer Website gearbeitet hast. Man kann jedoch alles lernen, vom 
Newsletter schreiben über Website managen und Inserent*innen auffinden. Hauptsache ist, du 
hast Freude an der kreativen Mediennutzung und hast Lust neues zu lernen! 
Wichtig in diesem Ressort ist zudem ein gewisses Organisationstalent. Da du mit vielen 
verschiedenen Partnern, OK-Mitgliedern, Inserent:innen usw. zusammen arbeitest, ist es wichtig, 
dass du den Überblick behältst. Überblick heisst auch, dass du weitsichtig mit den Aufgaben 
umgehst, d.h. dass du beispielsweise das OK frühzeitig informierst, wenn du eine Information 
brauchst.  
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Warum ins Uhuru-OK kommen? 

Das Uhuru-OK ist eine wunderbare, warme Gemeinschaft, mit der du generationenübergreifend 
ein Festival auf die Beine stellen kannst. In diesem Team wird „Uhuru“ (Freiheit auf Suaheli) 
gelebt! Und deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Da wir eng zusammenarbeiten ist uns 
wichtig, das wir zu dir passen. Darum würden wir dich gerne persönlich kennen lernen :-) Ausser 
dem bietet dir dieses Ressort die Chance, mit einem ganz wunderbaren Grafiker zusammen zu 
arbeiten (man munkelt, er habe ein Segelboot auf dem Luzernersee…) 
 
Interesse? Melde dich gerne und sobald wie möglich bei mir! Ich freue mich auf dich! 
 
Wunderbare Grüsse aus den Walliser Bergen 
Silvia 
Kommunikation und Marketing 
Uhuru- Festival für Tanz und Musik 
kommunikation@uhuru.ch 
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