
 

SASKIA 
DÜMMEL 

Käferholzstrasse 54, 8057 Zürich   

0041 78 825 44 17   

saskiaduemmel@gmail.com 
geb. am 10.07.1988 in Leipzig (D) 

Nationalität Deutschland 
1 Kind, geschieden   

   

  

 SCHULBILDUNG UND STUDIUM 
Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, Zürich (CH) 
2012 BIS 2018 
Bachelor of Science in Sozialer Arbeit 
 

Kantonsschule St.Gallen (CH) 
2003 BIS 2007 
Matura, Schwerpunkt Musik 
 

Oberstufenzentrum OZ Grünau, Wittenbach (CH) 
2002 BIS 2003 
 

Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium, Leipzig (D) 
1999 BIS 2002 
 

76. Grundschule, Leipzig (D) 
1995 BIS 1999 
 

 BERUFLICHER WERDEGANG 
Leitung Hort ZickZack, Primarschule Obfelden 
SEIT 02/2022  
 

Hortleiterin mit Stufenverantwortung, Schule Leutschenbach, Zürich 
02/2021 BIS 01/2022 
 

Sozialpädagogin, Pigna, Kloten 
12/2019 BIS 01/2021 
 

Sozialpädagogin, Johannesschule, Küsnacht 
08/2015 BIS 11/2019 
 

Gastronomie-Anstellungen, diverse Betriebe, Zürich 
10/2010 BIS 07/2015 
 

Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst, TLF, Pretoria (SA) 
08/2009 BIS 08/2010 
 

Praktikantin, Johannesschule, Küsnacht 
09/2007 BIS 07/2009 
 





























Randstad (Schweiz) AG

Löwenstrasse 40

8001 Zürich

Frau

Saskia Dümmel

Brahmsstrasse 26

8003 Zürich

Datum

26. Februar 20L4

Ihre Refer€nz

Elvis Kuzmanovic

Uns€r€ Referenz

Saskia Dümmel

Telefon

058 201 45 00

Fax

058 201 45 01

Randstad (schweiz) AG ist

Mitqlied der Randstad Group

1r randstad
Staffing I lr':':il'-'.r.if, :ii':

Arbeitszwischenzeug nis

Randstad ist ein innovativer, weltweit führender Personaldienstleister. 1960

in den Niederlanden gegründet, ist das Unternehmen seither stetig ge-

wachsen und verfügt heute über eine globale Präsenz in über 40 Ländern.

Mehr als 26'000 interne Mitarbeitende sorgen dafür, dass täglich über eine

halbe Million Menschen Arbeit haben. Kundennähe, Professionalität und

eine hohe Dienstleistungsqualität haben Randstad auch in der Schweiz eine
führende Rolle verschafft - mit 250 internen Mitarbeitenden in rund 50

Filialen, die tagtäglich für unsere Kunden und Kandidaten nach Perfektion
streben.

Wir bestätigen gerne, dass Frau Saskia Dümmel, geboren am 10.07.1988,

aus Deutschland, seit dem 26.06.2012 als Servicemitarbeiterin, bei der
Nestl6 Suisse SA in Zürich, über unser Unternehmen tätig ist.

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

- Bedienen der Gäste im Service und Take out Bereich
- Produktion der hausgemachten Cornet & Crepes
- Anrichten der verschiedenen Dessert, Getränke & Cocktails
- Führung des Kassawesens
- EinhaltungderHygienevorschriften

Unser Kunde und wir haben Frau Dümmel als selbständige, zuverlässige,
belastbare und engagierte Mitarbeiterin mit einer raschen Auffassungsgabe
kennen gelernt. Sie erledigt die ihr übertragenen Arbeiten gewissenhaft,

exakt, speditiv und stets zu unserer vollen Zufriedenheit.

Ihr Verhalten gegenüber Kunden, Vorgesetzten und Mitarbeitern ist stets
sehr freundlich, hilfsbereit, zuvorkommend und korrekt.

Dieses Zwischenzeugnis wurde auf Wunsch von Frau Dümmel erstellt. Wir
freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und wünschen ihr alles Gute,



Praktikumszeugnis

ftir

SaskiaDümmel
geb. am 10. Juli 1988

von Deutschland

Geme bestätige ich" dass Saskia Dürnmel vom Oktober 2010 bis Februar 2011 ftir ein
befristetes Praktikumsverhaltnis als Haushaltshilfe bei mir tätig war. Zuihrem
Aufgabenbereich gehörte :

o Haushaltsreinigung
o Wäsche inkl. bügeln
e Betreuung von unserem Hund

Saskia hat diese Tätigkeiten sehr selbständig, zuverlässig und verantwortungsbewusst wahr
genommen. Ich war mit ihren Leistungen in jeder Hinsicht äusserst zufrieden. Sie arbeitete
sehr sauber, vorausschauend und kümmerte sich auch liebevoll um die Bedtrfnisse von
umerem Hund. Besonders hervorheben möchte ich ihre Art mitzudenken und Verantwortung
zu übernehmen die dazu geführt hat, dass ich mich jederzeit auf die volle Unterstützung von
ihr verlassen konnte.

Ich habe Saskia als ruhige, ausgeglichene, flexible und freundliche Person kennen und
schätzen gelernt und werde ihre Hilfe sehr vermissen. Das Praktikumsverhältnis endet nach
befristetem Ablauf. Ich bin überzeugt, dass Saskia die bewiesenen Stärken auch in
zuktinftigen Arbeitsverhältnissen gewinnbringend einbringen kann und kann ihre Mitarbeit
sehr gerne empfehlen.

Ich danke Saskia herzlich füLr die wertvolle Unterstützung in den letzten Monaten und
wünsche ihr für die Zukunft in jeder Hinsicht nur das Beste.

20tt

27.02.2011



friends e.V.
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ZERTIFIKAT

Saskia Dümmel
geboren am 10.07.'1988

hat vom 28.08.2009 bis 15.08.2010
den

entwickl u n gs po I itische n F re iwi I I i gen d ienst WE LTWÄR fS
geleistet, welches durch das Bundesministerium für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) im Sinne des ,,Globalen Lernens"
unterstützt wird.

Der Freiwilligendienst wurde in unserer Partnerorganisation in Südafrika abgeleistet:

Tshwane Leadership Fou ndation
The Jubilee Centre

288 Burgerspark Lane
Pretoria Central

Republic of South Africa

lm Rahmen des Freiwilligendienstes hat Saskia Dümmel an folgenden Seminareinheiten
teil-genommen:

. 12-tägiges Vorbereitungsseminar beim Deutsch-Südafrikanischen Jugendwerk e.V. in
Bad Honnef zur Einführung in die Lebens- und Arbeitsrealität im Gastland

. s{ägiges Zwischenseminar bei der Tshwane Leadership Foundation in Südafrika zur
Reflexion und Strateg ieentwicklu ng

. Stägiges Nachbereitungsseminar bei den Friends e.V. in Nürnberg zur Auswertung und
Reflexion des Einsatzes

Kornwestheim, den 20.08.201 0

C.,-c+ägge_
gez. Cornelia Elsäßer
(1. Vorsitzende)

friends e.V.

weltwärts%
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TSHWANE LEADERSHIP FOU NDATION

iIETBER CHURCHES

MELODI YATSHWANE
UNITING REFORMED CHURCH

METHODIST CITY MISSION

SACRED HEART ROMAN

CA]I{OLIC CATHEDRAL

STALBAN'S 
.

ANGLICAN CATHEDRAL

STANDREWS
PRESBYTERIAN CHURCH

ST PETERS

LIJTHERAN CHURCH

ASSOCIATE CHURCHES

LEYDS STREET
CONGREGATIONAL CHURCH

VICTORY FELLOWSHIP

STRENGIHEilIilG LEÄDERSHIP
AND RESOIJRGFS FOR:

WOMEN & GIRLS IN CRISIS

HOMELESSNESS

INNER.CITY HOUSING

COMMUNITY& ECONOMIC
DEVELOPMENT

HEALTH DEVELOPMENT

THE JUBILEE CENTRE
288 BURGERSPARK LANE

PRETORIA
CENTRAL

P O BOX 11047
THE TRAM SHED

PRETORIA
0126

TEL:(0'1213202't23
FAX: (012) 322 9354

info@tlf.org.za

www.üf.org.za

NPO no.028-040-NPO

PBO no. 93 000 4778

ESTABLISHED IN 1993AS
PRETORIA COMMUNITY

MINISTRIES

Working with Churches and Communities for Urban Transformation

12 August 2010

To whom it may concern

This serves to certify that Miss Saskia Duemmel, passport number
360705102, has done full time volunteer work with the Tshwane
Leadership Foundation (TLF) in Pretoria, South Africa for a period
of 12 months between 3l August 2009 and I lAugust 2010.

The Tshwane Leadership Foundation is an ecumenical, community
based organization focusing on the needs of the poor in the inner
city of Pretoria. TLF has been started in 1993 by six Christian
churches of different denominations and is now doing Christian
social work in various fields including homeless people, women
and girls at risk and other vulnerable communities.

Saskia worked full time at the School of Creative Arts, a p§ect of
the Tshwane Leadership Foundation that seeks to create access to
the arts and arts education for inner city youth in general but with
more focus on marginalized young people of Pretoria. The school
was launched in 2005 to apply the healing power of art to
compliment the foundation's holistic empowerment programrnes.
The school currently offers classes in Music (Guitar, piano,
Percussion, Vocal Training, Marimba and Music Theory), Verbal
Expression (Poetry and Drama) and Visual Arts (Painting,
Drawing & Ceramics).

Within SOCA she took the responsibility for some tasks within the
daily running of the school, such as an office administrator,
booking, applications for classes, teaching, administrative work
and general support ofstudents and teachers.

She participated in all TLF events, such as the weekly devotional
times, staff meetings, annual retreats, the annual festival Feast of
the Clowns, took part in the Christmas project focusing on
celebrating with the marginalized and loneiy in the city centre.

We see whole, restored and empowered communities
where people flourish in Cod's presence



She has been a highly responsible and reliable student to work with. She was able to
bring her own personality and gifts into the work and therefore enrich all the different
areas and people she was involved with. The fact that she is an artist made it easy for her
to forge relationships with other Pretoria based artists on behalf of the school. These
relationships contributed immensely to the classes offered and the quality of SOCA
initiated events. The working relationships with the local artists she introduced to the
project will be a lasting legacy she leaves behind.

She was also able to build meaningful relationships to both staff and the people she

worked with. Her caring approach towards people helped them in sharing their stories
with her. She initiated and managed our outreach team and offered vocal training to
homeless people at one of the shelters in Pretoria. She was able to show respect and
understanding for the unique living situation of the homeless community and could share

compassion with them.

She handled the multi - cultural and multi - faith setting of our organization and South
Africa very well and showed respect and interest in the people from different
backgrounds and cultures. She helped form and became a member of a band called Green
on Earth alongside three local artists with jazz, reggae and afro soul backgrounds.

Saskia was able to work in a team, but also independently and fulfilled all tasks given to
her to my full satisfaction. Her persistence to strive for professional work performance
had a positive impact on the, work. Her ability to critically reflect, therefore enhancing
processes and situations, was greatly appreciated within her team arrd the organisation as

a whole. She played a big role in restructuring our registration system and rebranding our
Art Factory- a bimonthly platform where our students showcase what they are learning in
class on a public stage. She sole handedly organized the three main live performances at
the Burgers Park during the 2010 FIFA World Cup which was a great success.

We are very grateful for the time Saskia spend with us and the difference she made at the
School of Creative Arts. Her positive energy, openness to learn and ability to work in a
team makes her highly recommended for any job position she puts her mind to doing.
Please feel free to contact me should you require any further information regarding her
internship in South Africa.

We wish her Cod's richest blessings for her future!

Zizile Khumalo
Project Coordinator
School of Creative Arts
Tshwane Leadership Foundatione

Cell. (+27) 72 415 9490
Tel. (+27) 12 321 5131

zizile@tlf .org;za
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JOHANINES.SCHULE
Heilpädagogische Schule im Bezfuk Meilen
Sonnenrain 40
8700 Küsnacht

Zeugnis füt
Ftau Saskia Dümmel (geb. 10. 7. 1988)

Ftau Difunmel §/ar von August 2007 bis Juli 2009 Ln unserer hei$ädagogischen
Tagessonderschule tritig. Sie arbeitet als Praktikantin (vollzeit) in vetschiedenen Altersgruppen.

Die Johannes-Schule I(üsnacht ist die hei$ädagogische Schule im Bezirk Metlen/ZH. §7ir
betreuen und schulen momefltan 50 Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung.
Viele unserer Schtiler weisen eine Mehrfachbehinderung auf.
Das Schulte^fi setzt sich zusarnmen aus Hei$ädagoglnnen, Thetapeutlrlllen, Pädagogischen

Mitarbeitetlnnen, Ptaktikantlnnen und Betdebspersonal.

Frau Dämmels Motivation im pädagogischen §Tirken führen wir auf petsönliche Übetzeugungen
und Lebenserfahrungen zurück, die in ihtem iugendlichen Alter gefestigt sind. Ihte
Handlungsweise edebten wit als liebevoll, flexibel, klar, sachlich, ruhig und übedegt. Dabei
verfügt sie über die im Umgang mit unseten Kindem notwendige Empathie und Zuneigung.
IJnsere Kinder und Jugendlichen reagierten sehr positiv auf sie.

Hinweise lm täglichen Arbeiten wurden von Frau Därnmel offen entgegengenommen und
kompetent umgesetzt. Dies war und ist anspruchsvoll, da oft kutzfristige ,,Notfall-EinsäZe"
(zBsp. bei Krankheitsausfillen von Kolleglnnen) von ihr zu leisten waren. VielFältige Bereiche
(Flilfe im Schuluntericht, Einzelförderung, Begleiten und Betreuen der Kindet im A[tag/
Körperhygiene) wurden von Frau Diknmel spontan und zuverlässig übemofirmen.

Die Zusammenarbeit im Team und mit den Kindem wurde von Frau Dürnmel .lrr-^afr"i
wahtgenommen. Sie nahm an Schulfesten, Eltemabenden, verschiedenen Sizungen det Schule

(zB. Kinderbesprechungen) aktiv teil. Ihr Umgang mit Eltem und Mitarbeiterinnen/Mitatbeitem
wat fteundlich und zuvorkommend.

Für evtl. weitete Auskünfte steht der Untezeichnende gerne zur Verfügung.

'§7ir können Ftau Dürnmel als Mitarbeitedn wärmstens empfehlen und wünschen Iht füt ihre
Zukunft alles Beste.

Christoph Ftei
Schulleitung
23. August 2009

Diens Zeuglis ia anuerschlilsselt.

Telefon 044 91,3 60 10 / Fax 044 913 60 11

E -Mail: chdstooh. ft ei(d,i ohannesschule. ch
www.i ohannesschule.ch


