
Potsdam den 12.07.2017

Betreff: FÖJ im Werkhaus Potsdam / Stellenbeschreibung
    Wir suchen dich! Stelle ab September 2017 frei...

Bist  Du  selbstständig,  hast  Spaß  handwerklich  und  mit  Menschen  zu  arbeiten  und  Lust
Verantwortung zu übernehmen? Der Nachhaltige Umgang mit deiner Umwelt ist dir wichtig und
Du möchtest dich selbst weiterentwickeln?

Dann  bist  Du  bei  uns  genau  richtig!  Hier  im  Werkhaus  Potsdam  ist  jeder  Tag  eine  neue
Herausforderung  und  für  alle  ist  was  dabei.  Wir  sind  ein  Haus  der  Eigenarbeit  im  Stadtteil
Babelsberg, in dem es vor allem um das Werkeln und ein soziales Miteinander geht. Wir verstehen
das Werkhaus als einen Ort der Bildung und Begegnung, als einen Treffpunkt der Generation und
als Freiraum für ganzheitliches, praxisorientiertes Lernen. Ob Nachbarn, Kita- und Schulgruppen,
Langzeitarbeitslosen,  Geflüchteten,  Hobby-  oder  Profi-Handwerker*innen:  viele  verschiedene
Menschen kommen zu uns, die wir bei ihren Projekten und Vorhaben unterstützen und begleiten.

Während  unser  Alltag  sehr  von  der  Koordination,  Organisation  und  Betreuung  der  offenen
Werkstattnutzung, der verschiedenen Kurse und Selberbau-Workshops bestimmt ist, so finden auch
Seminartage mit diversen Gruppen, Kindergeburtstagsfeier mit niedrigschwelligen Bastelangeboten
oder große Feste (die wir mit veranstalten) statt. Auf dem gleichen Gelände gibt es ebenfalls einige
Initiativen und Veranstaltungen, zu denen wir permanenten Kontakt pflegen, was zu schönen und
ansteckenden Synergien führt.
Unsere  inhaltliche  Arbeitsschwerpunkte  sind  dabei  unsere  Jugendbildungsstätte,  Bildung  für
nachhaltige Entwicklung, Up- und Recycling, Hilfe zur Selbsthilfe in der offenen Werkstatt und das
Fördern von alternativen Arbeitsstrukturen (z.B. Solidarische Ökonomie).  

Was würde  dich  als  Dich  als  neue*r  Mitstreiter*in  erwarten  und  was  würden  wir  von  Dir
verlangen?

Das Werkhaus Potsdam lebt  von den Menschen,  die  sich aktiv  engagieren!  Wir  sind einerseits
ziemlich  flexibel,  indem wir  abhängig  von  deinem Können,  Wünschen  und  Erfahrungen  neue
Projekte und Kooperationen entwickeln können. Mit deiner Unterstützung möchten wir uns sowie
unsere  Angebote  weiter  entwickeln  und  über  uns  hinaus  wachsen.  Andererseits  erfordert  die
Vielzahl  der  bereits  existierenden  Werkstattbereiche,  der  bestehenden  bzw.  regelmäßigen
Bildungsprojekte sowie Anfragen eine gewisse Kontinuität. In diesem Zusammenhang erwarten wir
von Dir eine zuverlässige Unterstützung bei der Übernahme von Aufgaben für den Alltagsbetrieb.
Sinnvoll finden wir, wenn Du als neue*r Fachanleiter*in einen unserer sieben Werkstattbereiche
koordinativ betreuen könntest.

Wir gewähren dir Autonomie und selbestimmtes Arbeiten in Werkstatt- und Arbeitsbereichen, die
dich  ansprechen.  Wir  erwarten  von  dir  Zuverlässigkeit,  transparente,  aktive  und  respektvolle
Kommunikation sowie den Willen Verantwortung für den Alltagsbetrieb der Werkstattbereiche zu
übernehmen.

Dafür ist es notwendig dass, wir Fair, aufgeschlossen und gleichberechtigt zusammen im Team und
mit  den  Werkhausnutzer*innen  arbeiten.  Wir  sind  momentan  drei  fest  Angestellte  und  drei



Freiwillige (zwei FÖJ‘ler und ein „Bufti“), die das Werkhaus mit Hilfe von einigen ehrenamtlichen
Helfer*innen rocken.  Die Arbeitszeiten sind manchmal flexibel  und der  Umgang ist  sozial  und
menschlich.

Wenn dich das anspricht und Du dir vorstellen kannst unser Team zu ergänzen, dann schreibe uns
eine Mail in der Du dich und deine Beweggründe kurz vorstellst. Wir melden uns dann so schnell
wie möglich bei dir zurück.

Mit freundlichen Grüßen,
Das Werkhausteam.

info@werkhaus-potsdam.de / 0331 /70 47 66 79
http://www.projekthaus-potsdam.de/werkhaus/


