Stellenausschreibung für Sommerjob
Verein für Achtsamkeit und Verständigung e.V., Rosenanger 24, 31595 Steyerberg, av-ev.de, peacelab.de

16. Juli bis 31.August – 25 Stunden/Woche
Das Projekt Peacelab sucht eine Person, die einen Projektantrag schreibt und
als Ausgleich in dieser Zeit kostenfrei im Ökodorf “Lebensgarten” leben kann.
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Ein Ökodorf von Innen kennenlernen? Da kommt man gar nicht ran? Bei diesem Sommerjob
schon! Du arbeitest unentgeldlich für das Projekt “Peacelab” und hast dafür die seltene
Gelegenheit, ohne lange Aufnahmeverfahren oder dauerhafte Verpflichtungen im Ökodorf
zu wohnen und somit die Gemeinschaft und Strukturen von Innen kennen zu lernen. Im dortigen Alltag sind offene Angebote integriert, an denen du teilnehmen kannst.
Zwischen Hannover und Bremen gelegen, besteht der “Lebensgarten Steyerberg” seit über
30 Jahren, umfasst heute 140 Menschen und ist Teil und Gründungsmitglied vom GEN
Netzwerk (Globale Ecovillage Network). Die Häuser selbst haben eine bewegte Geschichte, die bis in die NS Zeit zurückgeht. Auf dem Gelände ist u.a. ein großer Seminarbetrieb,
der auch Ausbildungen anbietet, ein großes Permakulturgelände (Naturland-Zertifizierung), ein Waldkindergarten, eine reittherapeutische Schule, versch. Körper- und Psychotherapiepraxen.
Das Projekt, für den der Antrag geschrieben werden soll: Der Verein für Achtsamkeit und
Verständigung e.V. (ansässig im Lebensgarten) bietet im Rahmen eines Bildungsjahres
mit dem Peacelab Projekt 6 jungen Menschen im Alter von 18-24 Jahren ein Jahr in Gemeinschaft zur persönlichen Entwicklung und wird begleitet durch ein kompetentes Team.
Dazu leben die jungen Menschen gemeinsam in einem Haus im Lebensgarten. Zum Jahresprogramm gehören wöchentliche Trainings und monatliche mehrtägige Seminare durch
Menschen, welche in ihren Themengebieten qualifiziert sind. Seminare wie z.B. Gewaltfreie
Kommunikation, Mediation, Forum, Expand the Box, Tanz- u. Bewegungsräume, The Work/
Byron Katie, Tai Chi, Pilgerreise, Besuch anderer Gemeinschaften, Theater und Kunstprojekte. Wöchentliche Gruppenprozessbegleitung gehört ebenso zum Programm, sowie
jahresabschnittsbegleitendes Projektmanagement /Dragon Dreaming.
Es ist ein zukunftweisendes, nachhaltiges junges Projekt im vierten Jahrgang.
Aktueller Stand: Momentan sind wir in der Vorbereitungsphase des nächsten Jahrgangs,
der im September beginnt.

Wir suchen dich,
wenn du...

Wir bieten...

- Mit Herzblut und Zuverlässigkeit dabei bist

- Du kannst Mitte Juli bis Ende August kostenfrei in einem Haus im Ökodorf wohnen! So
kannst du das Leben in einer Gemeinschaft
von Innen kennenlernen.

- Fähig bist, einen umfangreichen Projektantrag
von Anfang bis Ende zu gestalten, oder dir dies
anzueignen, d.h. Rechechen anzustellen,
zu schreiben und ihn bei einer Stiftung einreichen, womit das Peacelabprojekt eine solide
Finanzierungsbasis bekommen soll.
- selbstständig zum Projektantrag und den
Fristen bei den Stiftungen recherchierst und darin gut organisiert bist. Grundlegende Texte sind
bereits vorhanden.
- Interesse hast, das Projekt wirklich gut kennenzulernen und bei Fragen über die Projektvorstellung hinaus selbstständig auf uns zukommst.
- dir eigenverantwortlich deine Zeit einteilst.
Wir erwarten einen Zeitinput von 5 Stunden
täglich an 5 Tagen in der Woche (inkl. Recherchen, Schreiben, Teambesprechungen).
- dich selbst krankenversicherst

- In der Zeit deines Aufenthalts bist du Teil
unseres Teams

- Du bekommst eine Einführung in Strukturen
des Ortes und des Peacelabs Projekts und
Ansprechpartner*innen vor Ort.
- Regelmäßige Treffen mit dem Team, wo wir
besprechen, wie es dir geht und du Neuigkeiten zum Antrag transparent machst
- Du kannst offene Angebote vor Ort nutzen
(Meditation, Singen, Tanzen, Kampkunst,…)
- Du kannst die Zeit außerhalb der Arbeitszeit
am Antrag für Praktika nutzen. Zum Ökodorf
gehören eine Freie Schule, ein Waldkindergarten, eine reittherapeutische Schule, eine
ergotherapeutische Praxis, ein Betrieb für
Biologische Baustoffe und Solartechnik, ein
Permakulturgelände, eine Buchbinderei,...)
- Dir stehen weitere Angebote zur Verfügung,
die du gegen Selbstbezahlung nutzen kannst
(Yoga, Singen, Seminare und Fortbildungen
im Seminarbetrieb, den gemeinschaftsinternen Bioladen…).
- Darüber hinaus kannst du dir in kleinen
selbstorganisierten Jobs etwas dazuverdienen (Gartenarbeit, Babysitting,…). Auch hier
bieten wir Tipps und Vermittlung.

Bewerbung und Fristen

Bewirb dich mich einem mind. einseitgen Schreiben, in dem du deine Fähigkeiten für den Job und deine Motivation herausstellst
bis zum 05.07.2018 an alluvium@posteo.net. Melde ich auch sehr gerne, wenn du Fragen hast!
Wenn du in die nähere Auswahl kommst, findet zwischen dem 06. und dem 09.07. ein Skype
Gespräch mit Teilen des Teams statt. Wir melden uns bis zum 10.07. zurück.
Wir freuen uns auf dich!

Regina, Jan, Manuel und Liz

