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 DEIN PRAKTIKUM  
 IN DER ZUKUNFT 

Zur Unterstützung unseres  
Teams vor Ort suchen wir ab  
sofort für 4-6 Monate eine:n Prakti-
kant:in* im Bereich Veranstaltungs- 
und Community-Management.

Du bist ein Organisationstalent und liebst es, viele Bäl-
le gleichzeitig in der Luft zu halten. Auf neue Menschen 
gehst du gerne und mit offenen Herzen zu. Mit Trello, 
Google Drive, Slack, Telegram und Co kennst du dich aus 
und kannst dich schnell in neue Tools einarbeiten. Du hast 
eine schnelle Auffassungsgabe und kannst kreativ und  
gelassen mit neuen Situationen umgehen. Du hast Spaß 
an einem bunten, bewegten Umfeld und Lust auf Veran-
staltungen. Und du hast Lust, das Leben in einer Commu-
nity auf dem Land auszuprobieren.
Dann gehörst du vielleicht in unser Team!
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Deine Aufgaben
• Hosting von Veranstaltungen und Einzelgästen
• Unterstützung bei Planung und Abwicklung von Veranstaltungen
• Auf-, Ab- und Umbau von Veranstaltungsflächen
• Mitarbeit an der Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells & 

der AGBs
• Entwicklung von Veranstaltungs-Konzepten, Experience Designs 

und Raumkonzepten
• Unterstützung bei Abrechnung und Bürotätigkeiten
• Unterstützung im Bereich PR & Social Media
• Unterstützung des Haus- und Hosting-Teams im laufenden Betrieb
• Mitgestalten des gemeinschaftlichen Community-Lebens

• Teilnahme am wöchentlichen Montags-Plenum (1h), in dem wir 
uns gegenseitig sehen, hören und zusammen die kommende 
Woche planen

• Übernahme von je einer Koch- und Clean-up-Schicht  
pro Woche (á 1,5 h)

• Übernahme eines Dienstes oder einer Raumhüterschaft  
pro Woche

• Open-Space-Angebote, die du selbst einbringen, halten oder 
besuchen kannst



  

Was du mitbringst:
• Du hast Erfahrung im Organisieren und Koordinie-

ren von Individuen, Gruppen und Veranstaltungen.
• Du bist herzlich, zuverlässig, empathisch, kommuni-

kativ und gleichzeitig klar, strukturiert und bestimmt.
• Du arbeitest gewissenhaft, denkst mit und möchtest 

dein Talent in einem spannenden Kontext einbringen.
• Du kannst selbstständig Aufgaben übernehmen und 

umsetzen.
• Du bringst dich vor Ort in die alltäglichen Abläufe 

der Community ein und trägst zu einem angeneh-
men und inspirierenden Aufenthalt für alle Men-
schen vor Ort bei.

Lass uns wissen, falls du noch andere Special Skills 
hast, die du einbringen möchtest. Aktuell bauen wir 
das Projekt weiter auf und aus. Dazu gehört auch 
ein wachsendes Team. Eine Übernahme in unser  
festes Team ist also nicht ausgeschlossen.

Was dich erwartet:
• Du wirst Teil des 10-köpfigen Teams von  

Wir bauen Zukunft, das den Ort hält und gestaltet 
• Du lebst als Teil einer Gemeinschaft mit 10-15 weiteren 

Community-Mitgliedern
• Du arbeitest ca. 30 Stunden pro Woche 
• Du triffst viele spannenden Genoss:innen, Projektler:in-

nen und andere Menschen, die oft zum Arbeiten, Ent-
spannen oder Helfen vorbeikommen

• Du lebst 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 ver-
wunschene Pfade, Wiesen und Weiher

• anmutige angrenzende Wälder und Felder
• ein 1000 m² großes Wabenhaus mit: 250 m² gro-

ßem Seminarraum, Co-Working Space mit Außen-
terrasse, Tiny-Office für längere private Arbeits-



  

Sessions, kleine Rückzugsorte für Calls, 
Lounge mit weiteren Arbeitsplätzen; 
Bibliothek und Raum zum Entspannen, 
Lesen, Spielen und Musikmachen, unse-
rem 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 10-15 feste und temporäre Mitbe-

wohner:innen

Über uns & das Projekt
»Wir bauen Zukunft« ist ein visionärer Zukunftsort mit Modellcharak-
ter. Auf einem 10 Hektar großen ehemaligen Besucher:innen-Parks in 
Mecklenburg-Vorpommern entsteht ein regeneratives Ökosystem für 
Innovation, Bildung und kreatives Wirtschaften auf dem Land. Kreati-
ve Vorausdenker:innen erforschen und entwickeln innovative Technolo-
gien und neue Methoden der Zusammenarbeit für ein zukunftsfähiges 
Leben. Mit Co-Working-Arbeitsplätzen, Werkstätten, Seminar- und 
Eventbetrieb, einem Waldgarten und einer Tiny-House-Forschungs-
siedlung ist »Wir bauen Zukunft« ein Knotenpunkt für nachhaltige 
Entwicklung in der Region.



 WIR FREUEN UNS DARAUF,  
 DICH KENNENZULERNEN! 
Bitte schick deine Bewerbung  
an Anni anni.kraus@wirbauenzukunft.de
Willkommen an deinem neuen Arbeitsplatz!

WIR BAUEN  
ZUKUNFT 

Um unsere Vision eines Zukunftsortes wahr werden zu lassen, 
braucht es unterschiedliche Ansätze und Sichtweisen. Wir möch-
ten in unserer Organisationskultur künftig noch stärker die Viel-
falt zelebrieren und ermutigen alle Menschen sich zu bewerben, 
unabhängig von Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion, 
Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Flüchtlingshintergrund, Behinde-
rung, Familienstand, elterlichem Status, sexueller Orientierung, 
HIV-Status, Geschlechtsidentität oder Geschlechtsausdruck.




