
 

Zunftinterne Stellenausschreibung 

Die Narrenzunft Weißensberger Weihergeister e.V. wurde 1992 gegründet und ist ein Verein mit ca. 

170 Mitgliedern aller Altersklassen. Mit bis zu 85 aktiven Hästrägern nehmen wir an regionalen und 

überregionalen Fasnetsumzügen teil und fördern somit das schwäbisch-alemannische Brauchtum. 

Unser von Fabian Häge frisch renoviertes Zunftschild ist das Markenzeichen der Zunft und wird auf 

Umzügen von Zuschauern aus dem In- und Ausland bestaunt und immer positiv wahrgenommen.  

Im Zuge von internen Nachbesetzungen suchen wir je einen 

 

Schildträger (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit für die Umzüge in  

➢ Ravensburg am 20.02.2023 und 
➢ Tettnang am 21.02.2023 

 

Deine ehrenvollen Aufgaben: 

- Übernahme des Schildes von Vorträger 

- Rechtzeitiges Aufstellen am Aufstellungsplatz 

- Tragen des Schildes auf dem jeweiligen Umzugsweg 

- Aktive Teilnahme am Sprung durch lautes wiederholtes Rufen von „Weihergeist“,  

egal ob mit „Hu Hui“ geantwortet wird oder nicht 

- Sicheres Verwahren des Zunftschildes in dem dafür vorgesehenen Rucksack 

- Übergabe an den nächsten Schildträger  

 

Deine persönlichen und fachlichen Anforderungen: 

- Du hast ein eigenes Vollhäs in gepflegtem Zustand 

- Du bist Mitglied in unserer Narrenzunft 

- Du bist offen für Überraschungen 

- Du läufst zielstrebig, aber rücksichtsvoll 

- Du bist teamfähig und freust dich auf ein aktives und lebendiges Team 

- Du bringst dich aktiv an der Fasnet ein und bist bereit kontinuierlich neue Zuschauer zu 

sehen 

 

Und das bieten wir: 

- Eine leistungsgerechte, aber übertarifliche Entlohnung in Form von endlicher Dankbarkeit 

- 364 Tage Urlaub jährlich, alle 4 Jahre einen zusätzlichen Sonderurlaubstag 

- Eine einseitige Tätigkeit ohne Eigenverantwortung 

- Flache Straßen und kurze Umzugswege 

- Einen handgefertigten Ledergurt der Dir das Tragen erleichtert 

- Einen Haufen wilder Kinder die zwar kreuz und quer aber immer hinter Dir laufen werden  

- Für einen Tag wirst Du zum Kometen, zum Stern oder „Star“, dem alle folgen  

(explosionsartige Erhöhung Deiner Follower-Liste) 

- Du gibst die Geschwindigkeit vor und wirst damit endlich zu einem Influencer 

- Wir setzen auf eine kurzfristige, aber erfolgreiche Zusammenarbeit 

- Wir bieten einen Arbeitsplatz in einer Region in der andere Menschen Urlaub machen 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Wenn Dich diese Herausforderung reizt, freuen wir uns über eine qualifizierte WhatsApp oder Mail 

an unseren Häswart. Selbstverständlich werden wir Deine Bewerbung vertraulich behandeln.  

mailto:haeswart@weihergeister.de

