Projektorganisator*in
Reparaturcafé- und Bildungsprojekt Café kaputt
Wir suchen eine Person über 27 Jahren, die uns begeistert, tatkräftig, verantwortungsvoll und uns langfristig mit 20
Wochenstunden in der Projektorganisation und -Entwicklung unterstützen will.
Das Café kaputt ist ein Reparaturcafé und Bildungsprojekt mit regelmäßigen Sprechstunden, in dem Menschen ihre
Alltagsgegenstände reparieren lernen können. Außerdem inspirieren wir durch Informationen und Mitmachangebote zur
kritischen Auseinandersetzung mit unserer Konsum- und Wegwerfgesellschaft. Mit dem Projekt wollen wir Menschen
zusammenbringen, die Kultur der Reparatur in Leipzig stärken und uns für globale Gerechtigkeit und Ressourcenschutz
einsetzen.

Mehr zum Projekt www.reparieren-in-leipzig.de

Deine Arbeitsbereiche:
Zusammen mit einer der Initiator*innen des Café kaputt organisierst Du alle Belange im Hintergrund unseres Reparaturcafés und Bildungsprojektes. Je nach Fähigkeiten bist Du haupt- oder mitverantwortlich für einige der folgenden
Bereiche: Erhalt der Werkstattsicherheit, Mitwirkung in der Buchführung, Akquise von Finanzmitteln, Betreuung von
Fördermittelgeber*innen und Unterstützer*innen, Entwicklung neuer Bildungs- und Projektmaßnahmen, Vernetzung
und Öffentlichkeitsarbeit, Teampflege. Vor allem ist Deine Aufgabe aber, mit Unterstützung des bestehenden Teams,
eine zweite kleine Stelle für das Projekt zu schaffen, die Du zukünftig besetzen kannst. Deine Tätigkeit beinhaltet daher
vor allem viel Bürokratie und Computerarbeit, Überblicks- und Sturkturarbeit, das Erkennen und Lösen von kleinen und
größeren Problemen, viel Kommunikation und Kooperation nach Innen und Außen, viel Ideenentwicklung, Schreiben,
Gegenlesen und Besprechen sowie (zu einem geringeren Teil) zwischendurch auch ganz praktisches Tun wie Aufräumen,
Aussortieren, Saubermachen etc. – alles in einer gemütlich-tüfteligen Werkstattatmosphäre. In Deiner vielseitigen Arbeit
trägst Du viel Verantwortung, Du kannst dadurch aber auch viele eigene Ideen ins Projekt einbringen, gestalterisch tätig
sein, Lösungen entwickeln, gemeinsame Ziele verfolgen. Wir arbeiten hierarchiekritisch, sehr kooperativ und beziehen
bei wichtigen Entscheidungen das ganze Team des Café kaputt mit ein.
Der Arbeitsort ist einerseits die Werkstatt (es gibt zwei Computerarbeitsplätze, hier finden Besprechungen statt), andererseits Dein Zuhause (da ist es im Winter sicher etwas wärmer) und manchmal auch ein externer Ort.
Deine Kern-Arbeitszeiten sind Montag bis Donnerstag nach Absprache (meist Zeiträume zw. 10 und 18 Uhr), zum Teil ist
die Arbeit auch flexibel einteilbar, ab und zu gibt’s mal am Wochenende Veranstaltungen (ca 5x/Jahr, oft Samstags). Feste Termine sind: 1x pro Woche Beratung mit dem Organisationsteam (z. Z. Do 14 bis 16 Uhr), 1x pro Monat Projektbeirat
zur gemeinsamen Projektentwicklung (meist ein Di oder Mi Abend 20 bis 21.30 Uhr).

Neben den oben beschriebenen sozialen Fähigkeiten, ist uns wichtig, dass Du Folgendes
mitbringst:
Begeisterung für das Projekt, das Reparieren statt Wegwerfen, bewussten Konsum, einen Sinn für Nachhaltigkeit, gern
Affinität zur Postwachstumsbewegung/Degrowth.
Lust auf die beschriebenen Aufgaben, Interesse an der Projektarbeit und -Gestaltung.
Erfahrung in der Vereins- bzw. Projektarbeit und/oder mit dem Schreiben von Förderanträgen/akquirieren von Projektfinanzierung/u.ä. und/oder Werkstattsicherheit.
Sehr selbstständige, strukturierte und verantwortungsvolle Arbeitsweise.
Kommunikative und soziale Fähigkeiten.
Entspannter, sicherer Umgang mit Computer-Technik (wir arbeiten mit Linux und es gibt zudem immer mal technische
Probleme).

Finanzierung
Bis eine Stelle für Dich geschaffen ist, gibt es die Möglichkeit, dass Du (max. 1,5 Jahre) im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes finanziert wirst. D. h. wir können nur das übliche Freiwilligendienst-Taschengeld (ca. 200 Euro),
sowie Kranken- und Sozialversicherung zahlen, aber es ist ggf. möglich mit Arbeitslosengeld 2 aufzustocken. (Mehr
zum Bundesfreiwilligendienst und seinen Rahmenbedingungen bei unserem Träger: https://bfd.bund.net/)

Interesse?
Dann komm einfach mal in eine der Sprechstunden und sprich uns an oder melde Dich per Mail.
Kennenlerntermine gibt’s ab März.

Kontakt: cafekaputt@lebenlernenleipzig.de // 015781870122

