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Sich informieren
und austauschen
Einen Ferienplatz suchen, sich als Freiwilliger einsetzen, Ideen
austauschen, sich über Veranstaltungen oder Kolloquien mit einem
Bezug zu Behinderung informieren – all dies ist auf der
Online-Anzeigenbörse von insieme Schweiz möglich.
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ie Ende 2011 von insieme Schweiz ins Leben gerufene Plattform basiert eigentlich auf einer ganz einfache Idee: Eltern, Angehörige und Organisationen sollen sich auf
einer Internetplattform zum Thema Behinderung informieren und austauschen können.
Dank den drei Kategorien ”Ferien”, ”Jobs
und Einsätze” und ”Diverses” sind Angebote in den Bereichen Ferien, Anstellungen
oder Freiwilligeneinsätze wie auch über
anstehende Veranstaltungen in der ganzen
Schweiz einsehbar.
Eine Plattform für Sie
Die insieme-Vereine und Partner können auf
der neuen Plattform ihre Angebote im Bereich Ferien, Stellen oder Aktivitäten (Veranstaltungen, Kolloquien, Aufführungen, etc.)
platzieren.
In erster Linie soll sie aber den Eltern, Angehörigen, Betroffenen offenstehen. Sie können:
• die Anzeigen auf Ihre Bedürfnisse hin
durchsuchen, indem Sie eine Rubrik oder
Region anklicken, die Sie interessiert;
• selber eine Anzeige platzieren. Die Plattform steht allen offen, unabhängig von
einer insieme-Mitgliedschaft.
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Es bestehen folgende Möglichkeiten:
• In der Rubrik ”Ferien” können Sie nicht
nur die letzten Anzeigen durchforsten,
sondern auch selber die Suche nach
einem bestimmten Angebot aufgeben.
• In der Rubrik ”Jobs und Einsätze” können Sie Stellen ansehen oder nach Freiwilligen suchen für eine Veranstaltung
mit einem Kontext zum Thema Behinderung. Es ist aber auch möglich, Hilfe
spontan anzubieten, wie es etwa Studierende oder andere Personen auf der
Suche nach einem Engagement zu tun
pflegen.
• In der Rubrik ”Diverses” besteht die
Möglichkeit, etwas zum Tauschen anzubieten oder Anliegen der unterschiedlichsten Art zu deponieren. In der Unterrubrik
”Agenda” werden Veranstaltungen angekündigt, damit Sie Ihren eigenen Kalender vervollständigen oder Ihr eigenes
Event ankündigen können. Die andere
Unterrubrik ”Basar” steht für alles Übrige
offen: nach Tipps und Tricks suchen oder
mit anderen teilen, Objekte tauschen oder
verkaufen, etc.

Einfache Bedienung
Sie können die Anzeigen ganz nach Ihren
Bedürfnissen durchforsten, bzw. eine Suchabfrage nach Thema oder Region starten.
Um eine Anzeige zu publizieren genügt
es, ein Konto zu eröffnen. Das ist in drei
Schritten zu bewerkstelligen (s. Kasten). Mit
Ihrem Konto können Sie mit einigen wenigen Klicks so viele Anzeigen wie gewünscht
anbringen und verwalten, bzw. ändern oder
löschen. 
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Die Anzeigenbörse auf einen Blick
Anzeigen ansehen
Um auf die Anzeigenbörse zu gelangen, öffnen
Sie die Seite von insieme Schweiz.
www.insieme.ch >Aktuell >insieme Anzeigebörse
Auf dieser Seite finden Sie:
• den Link zur Plattform
• einen Kurzleitfaden für die Registrierung und
die ersten Schritte
• Ausführungen zu Ziel und Zweck des Angebots und den Nutzungsbedingungen.
Anzeigen aufgeben
Um eine Anzeige aufzugeben, genügt es, ein
Konto zu eröffnen. Hierfür klicken Sie auf der Seite rechts oben den Kasten ”Jetzt inserieren” an.
Folgen Sie den Anweisungen im Kurzleitfaden,
um mühelos diese Schritte auszuführen.
Link und Leitfaden unter: www.insieme.ch
>Aktuell >insieme Anzeigebörse

