
Die Bewegung Courage Civil sucht dringend:  
 
Online-Fighter (m/w) gegen die Kündigungsinitiative der SVP 
 
- Ist dir eine offene Schweiz wichtig? 
- Findest du die Kündigungsinitiative, über die wir am 27. September 2020 
abstimmen, gefährlich für den Wirtschaftsstandort Schweiz?  
- Willst du Erfahrung im Führen von Online-Kampagnen sammeln? 
- Möchtest du dich persönlich und bezahlt engagieren?  
Sofern du viermal Ja gemurmelt hast, geht’s weiter: 
 
Du: 
- hast wöchentlich mehrmals Zeit für 2 Stunden aktive Arbeit pro Tag/Schicht, verteilt 
auf jeweils 7 Stunden. Die Schichten von Mo bis Fr: 07.00 – 14.00 und 16.00 – 23.00 
Uhr, samstags/sonntags ist eine Schicht mit ebenfalls 2 Stunden vorgesehen, die gut 
über den Tag verteilt werden müssen;  
- bist fit auf digitalen Kanälen;  
- schreibst schnell, gut und möglichst fehlerfrei (inkl. Kommasetzung!); 
- hast einen Laptop.  
 
Wir von der Bewegung Courage Civil sind ein Akteur der breiten Nein-Allianz und 
verstehen uns als Stimme der Zivilgesellschaft. Wir sind parteipolitisch unabhängig 
und versuchen, parteiunabhängige Leute zu erreichen. Unsere Kampagne fokussiert 
auf unsere Community und die reichweitenstarken Social-Media-Kanäle. So zählt 
unsere Facebook-Page zurzeit 28'000 «Likes». Aussenwerbung kommt dazu (e-Boards 
an den Bahnhöfen).  
 
Wir ergänzen unsere «Online-Fighter»-Einheit, die systematisch Monitoring betreibt, 
die eigenen Kanäle mit gutem Content füttert, Trolls sperrt und unflätige 
Kommentare verbirgt. Auf unseren Kanälen arbeitest du nicht mit deinem 
persönlichen Profil, sondern demjenigen von Courage Civil. Auf anderen Foren 
kommentieren wir auch – mit guten Argumenten, Fakten und Anstand. 
 
Du arbeitest dort, wo du willst und die Leitung schnell ist. Wir treffen uns auch mal zu 
Bier und Pizza, motivieren einander und verstehen uns als eine verschworene Einheit, 
die mit offenem Visier kämpft. Honorar pro Schicht: CHF 56.00 (28.00 pro Stunde).  
 
Schick CV und Motivationsschreiben an folgende E-Mail-Adressen:  
mail@courage-civil.ch UND mark.balsiger@border-crossing.ch  
 
Unsere Präsenz im Netz: 
https://www.courage-civil.ch/ 
https://www.facebook.com/couragecivil/ 
https://twitter.com/Courage_Civil_ 
https://www.instagram.com/courage_civil/ (läuft nicht richtig, aber du hast vielleicht eine Idee mit Potenzial!) 


