
Bergstudios Brünig / 
Die Diebe Luzern  

suchen:
Praktikumsplatz zu vergeben 50%

Wir sind Die Diebe, selbständige Kunstschaffende und 
Herbergsbetreibende. Für unser tägliches Tun suchen 
wir einen Menschen, der daran interessiert ist, was wir 
machen für sich selbst zu nutzen, der lernfreudig ist wie 
wir, grenzenlos und fleissig.

Wir machen Musik, schreiben, fotografieren und machen 
Webseiten mit Wordpress im Auftrag und für uns selbst. 
In unserem Berghaus am Brünig haben wir alles, was wir 
dazu brauchen, nur die Zeit reicht nicht für alle Möglich-
keiten. Mit einem Menschen mehr im Team aber dann 
doch wenigstens ein bisschen mehr.

Falls dich diese Position interessiert, melde dich bitte bei 
lili mit genügend Eckdaten über dich, damit wir Einschät-
zen können wies passt. 

Das Pensum ist um die 50%, kann auch  
anders sein, falls du es anders brauchst.  
Du kannst bei uns ein Zimmer beziehen  
oder pendeln. Bei 50% ist die monetäre  
Bezahlung CHF 500 pro Monat. Was du  
lernen kannst idealerweise unbezahlbar.

Wir freuen uns auf dich. 
In Liebe 
Die Diebe
Bujar und Lili

mail an: lili@diediebe.ch



Bergstudios Brünig / 
Die Diebe Luzern  

search:
Internship position available 50%

We are Die Diebe, independent art makers and hostel 
operators. For our daily work we are looking for a person 
who is interested in using what we do for themselves, 
who is eager to learn like us, who is boundless and  
hardworking.

We make music, write, photograph and make websites 
with wordpress on behalf of and for ourselves. In our 
mountain house on the Brünig we have everything we 
need for this, only the time is not enough for all the  
possibilities. With one more person in the team,  
however, it will be for at least a little more.

If you are interested in this position, please contact lili 
with enough information about yourself so that we can 
assess if we fit. 

The workload is around 50%, it can also  
be different if you need it. You can move  
into a room with us or commute. At 50%  
the monetary payment is CHF 500 per  
month. What you can learn ideally  
priceless.

We look forward to meeting you. 
With love 
Die Diebe
Bujar and Lili

mail to: lili@diediebe.ch


