
Die Heitere Fahne ist ein inklusives Kulturhaus. Wir veranstalten Theater,  
Konzerte, private Feiern, Festivals und machen die besten Fritten in Bern.  

Hier lernen Träume zu fliegen!

Möchtest du in einem Restaurant oder in einem Kulturhaus arbeiten oder eine 
Ausbildung machen? Hast du ein Herz für gutes Essen und für die grosse Bühne? 

Hast du Lust auf Abenteuer und bist eine Gwundernase?

Oder – Suchst du Abwechslung zum Alltag in deiner Betreuungsinstitution? 
Steckst du in einer Lebenskrise und weisst nicht weiter? Machen deine Eltern 

Dampf – endlich ausfliegen?

Die Heitere Fahne bietet einen Ausbildungsplatz für eine «praktische Ausbildung 
Restaurant» (PrA nach INSOS) ab August 2021 und eine bunte Auswahl weiterer 

Möglichkeiten an individuellen Formaten und Schwerpunkten. 

Melde dich für ein Gespräch oder zum Schnuppern!
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Praktische Ausbildung, Mitarbeit oder 
Tagesstruktur in der Heitere Fahne

        Die Heitere Fahne auf der Suche:



Und jetzt ahoi - Melde dich mit deinen Angaben und Wünschen
bei Rafael unter soziales@dieheiterefahne.ch!

Die Heitere Fahne

Die Heitere Fahne ist ein inklusives Kulturhaus, in dem Kultur, Theater und Gast-
ronomie in einem sozialen Kontext zusammenkommen und sich gegenseitig be-
reichern. Wir veranstalten Theater, Konzerte und Feste und schwärmen auch mal 
aus, um ein Festival oder eine Rollschuhstuhldisco zu gestalten. Kurz – hier lernen 
Träume zu fliegen!

Die Heitere Fahne wird von einem vielfältigen und durchmischten Team betrieben. 
Menschen mit und ohne Behinderungen, Menschen mit Migrationshintergrund, 
Kinder und Jugendliche, Kulturschaffende, Menschen in sozial schwierigen oder 
abhängigen Situationen, Freiwillige – Menschen wie du und ich bereichern sich 
gegenseitig und prägen alle auf ihre Art dieses inklusive Kulturhaus.

Was wir suchen

Wir suchen Menschen, die Teil der Heitere Fahne werden und mit uns unsere Gäste 
bekochen, Konzerte und Theater vorbereiten und selbst dabei sein wollen, wenns 
rund geht im inklusiven Freiraumpalast in Wabern.

Angesprochen sind Personen, welche auf der Suche nach einem niederschwelli-
gen Berufsbildungsangebot, einem unkonventionellen Beschäftigungsplatz oder 
sinnstifender Tagesstruktur sind.

Die Heitere Fahne bietet Ausbildungs-, Assistenz- und Anerkennungsmöglichkei-
ten. Verschiedene Pensen und Schwerpunkte sind möglich und individuell zu ver-
einbaren. 
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