
 
farip erkundet Ideen, coacht Projekte betriebswirtschaftlich und gibt Kredite für deren Weiterentwicklung

farip ist eine gemeinnützige Stiftung. Wir wollen nachhaltige Erwerbs- und Einkommensmöglichkeiten 
in ländlichen Gebieten Afrikas fördern, indem wir Ideen, die initiative Leute aus diesen Gebieten an uns 
herantragen, aufgreifen. Wir haken nach und fragen: Wer sind die Leute, die das anpacken wollen, wie 
organisieren sie sich? Das nennen wir Scouting. In einem zweiten Schritt geht es darum, mit praktischen 
Versuchen herauszufinden, ob die Idee machbar ist und wo sich der Markt für die Produkte finden lässt. 
Das verstehen wir unter «proof of concept». Viele Ideen zeigen sich in dieser vorkommerziellen Phase als 
untauglich. Was schliesslich machbar erscheint, wird von farip mit Know how, Krediten und Ausbildung 
weiter unterstützt bis zum kommerziell erprobten und investierbaren Geschäftsmodell. 

Die bisher unterstützten Vorhaben finden Sie auf unserer Homepage https://www.farip.ch/de/ventures/

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung ein

Mitglied des Stiftungsrates

Ihr Wirkungsfeld
Sie arbeiten im Stiftungsrat mit, d.h. sie entscheiden mit, wie die Unterstützung der Vorhaben weiter gehen 
soll. Sie helfen mit, die notwendigen Finanzen zu akquirieren, mit unseren Spendern und Sponsoren zu 
kommunizieren, sich ein Bild unserer Vorhaben vor Ort zu machen, und sich mit Partnern zu vernetzen, die 
uns ergänzen und unterstützen können. 

Ihr Profil
Sie interessieren sich für die Nord-Süd Zusammenarbeit einer etwas anderen Art. Es werden nicht Pro-
jektideen, die von aussen kommen unterstützt, sondern Ideen von Leuten vor Ort. Sie sind interessiert an 
möglichen Entwicklungen und an den Lebensumständen in ländlichen Gebieten Afrikas. Sie haben wenn 
möglich Erfahrung mit Start-up Förderung und Fundraising und arbeiten gerne in einem Team.

Unser Angebot
Es erwartet Sie eine spannende, sinnstiftende Arbeit in einem kleinen Team. Wir sind eine gemeinnützige 
Stiftung, der Stiftungsrat arbeitet deshalb unentgeltlich. Er tagt in der Regel alle zwei Monate.

Ihr Interesse
Falls Sie eine Mitarbeit in unserem Stiftungsrat interessiert, bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu 
setzen. Hier unsere Koordinaten:

Ueli Scheuermeier, Geschäftsführer Tel. 031 352 09 61 oder 076 426 38 70, ueli@farip.ch
Dr. Peter Reinhard, Präsident des Stiftungsrates Tel.  079 638 45 87, peter.reinhard@farip.ch

https://www.farip.ch

http://www.farip.ch

