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Die FC Aarau Frauen – Red Boots Aarau suchen tatkräftige Helferinnen und Helfer für die 
Unterstützung der Organisation bei Fussballspielen oder von Veranstaltungen. 
 
Viele gute Geister sorgen Saison für Saison mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz dafür, dass wir einen Spielbetrieb auf 
hohem Niveau anbieten können. Leider müssen wir feststellen, dass die Zahl der aktuellen Helferinnen und Helfer 
nicht ausreicht. Wie viele Vereine kämpfen auch wir mit Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Personen, die sich 
für eine gute Sache einsetzen und dafür keine finanziellen Gegenleistungen fordern. Daher gelangen wir an sie. Es 
wird sich ihnen dadurch nicht nur ein neues spannendes Tätigkeitsgebiet eröffnen, sie werden dabei auch neue 
Kolleginnen und Kollegen kennenlernen. 

.... HelferInnen für Heimspiele 

Die FC Aarau Frauen - Red Boots Aarau suchen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, welche uns regelmässig bei 
den Heimspielen unterstützen (ca. 15 – 20 Spiele pro Jahr). 
Wir möchten unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nicht nur fussballerisch begeistern, sondern ihnen auch eine 
heimische, familiäre und unterhaltsame Atmosphäre bieten. 
 
Mögliche Einsatzgebiete wären zum Beispiel: 

• Erstellen des Matchprogramms "Matchday" 
• Auf- und Abbau der Infrastruktur am Spieltag 
• Betreuung von Spezialanlässen & Aktionen 
• Unterstützung an der Verkaufsstelle (Eintritt und Merchandising) 
• Betreuung der Schiedsrichter vor, während und nach dem Spiel 
• Online-Führung des Live-Tickers (TOS) 

Falls sie eine engagierte, zuverlässige und aufgestellte Persönlichkeit sind, würden wir uns über ihre 
Kontaktaufnahme freuen. 

.... HelferInnen Sozial Media und Webseite 

Sind sie interessiert an digitalen Medien und möchten ehrenamtlich kreativ an unseren Beiträgen / Posts / Berichten 
mitarbeiten, dann sind sie bei uns genau richtig.   

Falls sie Interesse haben, sich in den Dienst der FC Aarau Frauen - Red Boots Aarau zu stellen, geben sie uns bitte 
an, welcher Bereich sie interessiert und melden sie sich per E-Mail bei Toni Lüscher 
                                                                                                                 toni.luescher@fc-aarau-frauen.ch 

Wir würden uns freuen, sie als engagierte Helferin oder engagierten Helfer für die FC Aarau Frauen – Red Boots 
Aarau begrüssen zu dürfen! -HEIMSPIELEN 

Herzlichen Dank für ihre Unterstützung! 

 


