Stellenausschreibung für die Werkstattleitung (15h/Woche) im Stadt.Teil.Raum Walle
für den Verein Erdgeschoss Torhaus 2 e.V.
Der Stadt.Teil.Raum entsteht gerade erst und liegt direkt an der Waller Mitte. Es soll ein
nachbarschaftlicher Raum mit einem kleinen Foyer und zwei Werkstätten entstehen, der von
Interessierten aus dem Stadtteil genutzt werden kann. Der Rohbau ist bereits abgeschlossen.
Die Räume sollen ab Februar 2023 genutzt werden können. Ob Repaircafé, Lastenradverleih,
ein Workshop zu Möbelbau aus Altholz, oder auch mal eine
Veranstaltung zu Klimagerechtigkeit - was im Stadt.Teil.Raum passieren
soll, hängt von den Menschen ab, die den Raum gestalten werden.
Ziel des Projektes ist es, auf niedrigschwellige Weise Begegnung und
Austausch im Stadtteil zu fördern und Alternativen zu unserer
ressourcenintensiven Konsumgesellschaft anzubieten. Es soll ein Raum
geschaffen werden, in dem Klimaschutz im Alltag gelebt werden kann
und sich gemeinsam und aktiv für eine nachhaltige, zukunftsfähige
Stadtentwicklung einzusetzen.
Wir haben ab Februar 2023 eine Teilzeitstelle (15h/Woche) zu besetzen.
Deine Aufgaben als Werkstattleiter*in:
Dich erwartet ein facettenreiches und sinnstiftendes Arbeitsumfeld und ein vielseitiges Team
aus vielen Aktiven, sowie einer*m hauptamtlichen Kolleg*in.

Öffnungszeiten und Begleitung:
• Sicherstellung regelmäßiger Öffnungszeiten der Holz- und der Metallwerkstatt
• Beratung der Nutzer*innen während der Öffnungszeiten
• Aufsicht über Maschinen und Materialien während der Öffnungszeiten
• Einweisungen an Maschinen während der Öffnungszeiten und/oder vor Workshops
durch Aktive
• Gewährleistung grundlegender Arbeitssicherheit
• Begleitung der Angebote der Aktiven in den Werkstätten mit Expertise und Beratung
Wartung und Materialien:
• Warten und ggf. reparieren/Instandhalten der Geräte, soweit möglich
• Ordnung innerhalb der Werkstätten etablieren und im Blick haben.
• Versorgung mit Materialien (im Stadtteil, über Onlineplattformen, bei anderen
Werkstätten etc.)
Lastenradverleih:
• Betreuung des Lastenradverleihs (voraussichtlich über die Webseite Lastenwalli.de)
• Wartung der Lastenfahrräder
Koordination:
• Koordination und Ansprechperson in Bezug auf die Werkstätten für die Aktiven des
Stadt.Teil.Raum
• Unterstützung der kollektiven Prozesse (Vorbereitung und Teilnahme an den Plena,

•

Gruppenprozesse begleiten, Unterstützung bei Entscheidungsfindungen, für
Kontinuität sorgen etc.)
Ansprechperson sein für Interessierte aus dem Stadtteil und darüber hinaus

Dein Profil
• Du bist kommunikativ und engagiert
• Du bringst handwerkliche Erfahrung mit, bestenfalls sowohl mit Metall als auch mit
Holz
• Idealerweise bringst du Kenntnisse zum Warten von Lastenfahrrädern mit oder hast
Lust dir diese anzueignen
• Du arbeitest selbstständig, eigenverantwortlich, strukturiert und lösungsorientiert und
bist ebenso teamorientiert
• Dir liegt Klimaschutz am Herzen
• Du hast Erfahrungen mit der Gestaltung kollektiver, selbstorganisiert Prozesse

Wir bieten
• Ein Beschäftigungsverhältnis im Umfang von 15 Std./Woche ab dem 01.02.2023 für 3
Jahre (mit Option auf Verlängerung)
• Eine Vergütung in Anlehnung an TVöD E11
• Eine sinnhafte und erfüllende Tätigkeit bei einem progressiven Stadteilprojekt
• Selbstbestimmtes Arbeiten auf Augenhöhe in einem engagierten Team
• Hohes Maß an Mitbestimmung im Bezug auf Arbeitszeiten und – bedingungen
Wenn Du an dieser Stelle interessiert bist, sende deine Bewerbungsunterlagen
(Motivationsschreiben, Lebenslauf und letztes Arbeitszeugnis, wenn vorhanden) bis zum
01.09.2022 mit Angabe des gewünschten Beschäftigungsbeginns per E-Mail in einem einzelnen
PDF- Dokument an bewerbung-quartiersraueme@walle.jetzt. Wir wertschätzen Vielfalt und
begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und
sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung
und Identität.
Rückfragen beantworten Maren Janotta und Melike Lülle. Du kannst uns eine Mail an
bewerbung-quartiersraueme@walle.jetzt schicken – wir melden uns dann zurück. Die
Bewerbungsgespräche werden voraussichtlich im Oktober stattfinden.
Weitere Informationen zum
https://stadtteilraum.walle.jetzt/

Projekt

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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