Förderverein Hirschpark Luzern
seit 400 Jahren

Gesucht: Neue Vorstandsmitglieder
Seit über 400 Jahren leben Hirsche in der Stadt Luzern. Vor gut 10 Jahren hat der Verein
«Freunde des Hirschparks» die Verantwortung für die Betreuung des Hirschrudels auf dem
Reussport übernommen. Der Hirschpark ist ein wichtiges Naherholungsgebiet der Stadt Luzern.
Zur Stärkung des Vorstands sucht der Verein weitere Fachpersonen, welche ehrenamtlich helfen,
den Hirschpark langfristig zu sichern und weiter zu entwickeln.

1. Ressort Digitale Medien
Die Homepage des Hirschparks sowie die sozialen Medien sind wichtige Mittel, um den Hirschpark
einem breiten Publikum bekannt zu machen. Wir suchen eine Person, welche die Webseite betreut
und die sozialen Medien mit News aus dem Hirschpark bedient. Ziel ist es, den Hirschpark noch
bekannter zu machen und noch mehr Leute zu motivieren, diesen zu besuchen.
Aufgaben
- die Webseite betreuen und weiterentwickeln.
- Präsenz auf den sozialen Medien intensivieren.
Profil
Gute IT-Kenntnisse sowie Vertrautheit mit den sozialen Medien sind Voraussetzungen für diese
interessante Aufgabe, die viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Der Aufwand beträgt ca. 15
Stunden pro Jahr. Zusätzlich finden pro Jahr rund 8 Vorstandssitzungen statt. Ein Einsatz
anlässlich von Vereinsanlässen (Tag der offenen Tür usw.) ist erwünscht.

2. Ressort Natur
Biodiversität ist für den Hirschpark zentral. Nicht nur die Hirsche sollen artgerecht gehalten
werden, sondern auch das Umland soll möglichst naturnah sein. So plant der Verein, die bisherige
Schafweide zu renaturieren in eine Naturwiese, in der die Biodiversität sich voll entfalten kann.
Aufgaben
- Das Projekt Naturwiese begleiten
- den Vorstand bei fachspezifischen Fragen beraten u. das Tierpflegeteam vor Ort mit einbeziehen
- Mithilfe bei Führungen
Profil
Diese Aufgabe eignet sich für eine Biologin oder einen Biologen, welche Interesse hat, ein
interessantes Naturprojekt mitzugestalten. Sie kann ihr Fachwissen einbringen und so
sicherstellen, dass der Hirschpark attraktiver wird und mehr für Besucherinnen und Besucher zu

bieten hat. Der Aufwand beträgt ca. 20 Stunden pro Jahr. Zusätzlich finden pro Jahr rund 8
Vorstandssitzungen statt. Ein Einsatz anlässlich von Vereinsanlässen (Tag der offenen Tür usw.)
ist erwünscht.

Interessiert?
Wir hoffen, dass wir Sie neugierig gemacht haben und dass Sie mehr über die Mitarbeit im
Vorstand des Vereins «Freunde des Hirschparks Luzern» erfahren möchten. Für die
Kontaktnahme und für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Präsidentin:
Anita Weingartner
Postfach 2905
6002 Luzern
079 425 22 42
info@hirschpark-luzern.ch
Wir freuen uns, wenn Sie schon bald Teil des motivierten Teams des Hirschparks Luzern sind.

