WIR SUCHEN DICH ALS

»NATUR-UNDCOMMUNITYLIEBHABENDESHANDWERKSTALENT«

WIR BAUEN
ZUKUNFT

BAUE MIT UNS EIN
STÜCKCHEN ZUKUNFT
Zur Unterstützung unseres Teams vor Ort
suchen wir ab sofort für 2–3 Monate einen
Support im Bereich Handwerk und Infrastruktur.
Du kennst dich mit Holzarbeiten aus, liebst es, mit den Händen zu arbeiten, und hast ein grundlegendes Verständnis von
Elektrik und Wasser? Du kannst dich gut selbst organisieren,
arbeitest vorausschauend und zuverlässig? Du fügst dich mit
Offenheit in ein bestehendes Team ein und übernimmst handwerkliche Arbeiten selbstständig und verantwortungsbewusst?
Teamgeist und Messschieber sind keine Fremdwörter für dich
und dein Herz schlägt für ökologische und nachhaltige Bauprojekte? Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und kannst
kreativ und gelassen mit neuen Situationen umgehen? Und du
sehnst dich danach, das Leben in einer Community auf dem
Land auszuprobieren?
Dann gehörst du vielleicht in unser Team!

Deine Aufgaben
Als Teil eines Hausmeisterei-Teams bringst du unsere bestehende Infrastruktur aufs
nächste Level. Dazu gehört unter anderem:
• unsere Crew-Unterkunft „Panama“ fertig ausbauen: Fenster + Türen einsetzen,
Linoleum verlegen, Küche einbauen, Wasser- und Abwassersysteme verlegen
• diverse Tischlerarbeiten
• Reparatur und Instandhaltung von Gebäuden und anderen Strukturen, inkl.
Technik wie Wasser + Strom
• neue Bauprojekte realisieren (z. B. Stege durch unsere Biotope und ein kleines
Haus für unseren Lernraum)

Was dich erwartet:
• Du wirst Teil des Teams von Wir bauen Zukunft
und gestaltest mit uns den Ort.
• Du lebst in einer Gemeinschaft mit ca. 15 weiteren
Crew-Mitgliedern und (phasenweise) Seminarbetrieb.
• Du arbeitest ca. 30 Stunden pro Woche.
• Du triffst viele spannenden Menschen: Genoss:innen, Projektler:innen und andere liebe Leute, die
oft zum Arbeiten, Entspannen oder Helfen vorbeikommen.
• Du arbeitest für Essen und Unterkunft und verbringst den Sommer auf einem riesigen Abenteuerspielplatz:
• ein 10 Hektar großer botanischer Park in Alleinlage
• ein Badeteich, eine Sauna, ein Badezuber, viele
Hängematten, ein Trampolin, eine riesige Schaukel, ein Waldgarten, 6 Feuerstellen und unzählige
verwunschene Pfade, Wiesen und Weiher

• anmutige angrenzende Wälder und Felder
• ein 1000 m² großes Wabenhaus mit: 250 m² großem Seminarraum, Co-Working Space mit Außenterrasse, Tiny-Office für längere private ArbeitsSessions, kleine Rückzugsorte für Calls, Lounge
mit weiteren Arbeitsplätzen; Bibliothek und Raum
zum Entspannen, Lesen, Spielen und Musikmachen,
unserem Café, als Herzstück des Hauses, in dem
wir gemeinsam kochen, essen, lachen, leben
• ein Tiny-House-Büro als Außenstandort für Meetings und Videokonferenzen
• das Blumenhaus – ein verwunschenes, komplett
verglastes Gebäude, das du für kreative Sessions,
Malerei, Musik, Sport oder zum Arbeiten nutzen
kannst
• viel Rückzug und Ruhe in der Natur
• und ca. 15 - 20 kreative, engagierte und lebensfrohe Mitbewohner:innen

Über uns & das Projekt
„Wir bauen Zukunft“ ist ein visionärer Zukunftsort mit Modellcharakter. Auf einem 10
Hektar großen ehemaligen botanischen Garten in Mecklenburg-Vorpommern entsteht
ein regeneratives Ökosystem für Innovation, Bildung und kreatives Wirtschaften auf dem
Land. Kreative Vorausdenker:innen erforschen und entwickeln innovative Technologien
und neue Methoden der Zusammenarbeit für ein zukunftsfähiges Leben. Mit Co-Working-Arbeitsplätzen, Werkstätten, Seminar- und Eventbetrieb, einem Waldgarten und
einer Tiny-House-Forschungssiedlung ist Wir bauen Zukunft ein Knotenpunkt für nachhaltige Entwicklung in der Region.
Mehr über uns und unseren Ort findest du unter wirbauenzukunft.de

WIR FREUEN UNS DARAUF,
DICH KENNENZULERNEN!
Du kannst den Mix aus Waldluft und Sägespänen quasi schon riechen und bist drauf und
dran, deinen (Werkzeug-)Koffer zu packen?!
Dann schick deine Bewerbung an Jannis:
jannis.deutschmann@wirbauenzukunft.de
WIR BAUEN
ZUKUNFT

