LUST AUF EIN PRAKTIKUM
IM
GEMEINSCHAFTSGARTEN?

Was? 35 Stunden/Woche im Bereich Eventmanagment, Nachhaltigkeit,
Betreuung, Kommunikation und Organisation
Wo? Im Gemeinschaftsgarten Rote Beete. Der Garten gehört zum Centre
Francais de Berlin gGmbH
Adresse: Centre Français de Berlin, Müllerstr. 74 – D 13349 Berlin
Wedding – U6 Rehberge
Wann? Juli – Oktober 2019 (es besteht aber auch die Möglichkeit, zu
einem anderen Termin anzufangen und aufzuhören, aber: es muss nach
Juni sein)
Sprachkenntnisse: Deutsch B2
Aufwandsentschädigung: 300€ pro Monat
Informationen und Bewerbung: Alexandre Bocage / 30120860341 /
bocage@centre-francais.de
Bewerbungsfrist: 10.06.2019

Der Gemeinschaftsgarten:
Der Gemeinschaftsgarten Rote Beete wurde vor drei Jahren aus dem Centre Francais heraus gegründet
und versteht sich als offenes interkulturelles Kiezprojekt.
Wir sind ein Garten, der die Gemeinschaft lebt. Die allermeisten Beete gehören der sich jedes Jahr neu
zusammenstellenden Gemeinschaft und werden auch gemeinschaftlich bepflanzt und gegossen.
Jede•r ist dazu eingeladen, sich selber mit seinen Ideen und Inspirationen einzubringen. So entsteht jedes
Jahr, abhängig davon, wer sich neu im Garten einbringt, etwas Neues. Dieses Jahr finden zum Beispiel
regelmäßig Jam Sessions, aber auch Yogastunden und offene Gartentreffen statt.
Was dich erwartet:
Dich erwartet eine freie Arbeitsweise, die du größtenteils selbst gestalten kannst. Du hast die Möglichkeit,
deine Stärken zu stärken, indem du während deines Praktikums schauen kannst, was dir eigentlich liegt. So
kannst du hier einfach ankommen und – in Absprache mit anderen – loslegen. Du hast eigene Ideen und
Konzepte? Na dann ran an die Tasten! Schaue, was du verwirklichen kannst und wie du es umsetzen kannst.
Nicht alles, aber sehr viel ist möglich.
Du musst dich allerdings auch immer mal wieder um gängige Sachen kümmern: manchmal musst du in den
Baumarkt, manchmal musst du bei Events helfen, du musst aber auch bei den Gartentreffen anwesend sein
und sie koordinieren.
Was du mitbringen solltest:
- flexible Arbeitszeiten: die Gartentreffen und –Veranstaltungen finden oft am Wochenende statt, weshalb
es regelmäßig vorkommt, dass du dann auch arbeiten musst. Aber keine Sorge: selbstverständlich kannst du
dafür an einem anderen Tag in der Woche zuhause bleiben!
- Interkulturelle Kommunikation: Der Garten lebt durch seine Diversität. Du solltest sehr offen gegenüber
anderen Kulturen sein und dich darauf einstellen, dass das Gartenpublikum sehr gemischt ist. Dies erfordert,
dass du dich auf unterschiedliche kulturelle Begebenheiten einlassen solltest. Zudem solltest du keine Angst
haben, proaktiv mit allen möglichen Menschen in Kontakt zu treten.
Der Garten soll die interkulturelle Kommunikation stärken. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass bestehende
Barrieren zwischen Kulturen aufgebrochen werden. Auch da kommst du in den Einsatz: du solltest Lust
haben, dir Gedanken darüber zu machen, wie man Menschen zusammenführt.
- Kommunikation im Allgemeinen: Dadurch, dass sehr viele einzelne Menschen aus dem Kiez mal mehr, mal
weniger am Garten beteiligt sind, ist es sehr wichtig, die Gruppe durch Kommunikation zusammenzuhalten.
Du solltest Lust haben, regelmäßig motivierende Mails zu schreiben, die die Menschen darüber aufklären,
was im Garten passiert ist und was noch kommen soll. Gerne kannst du auch die Telegramm-Gruppe
betreuen und immer mal wieder schöne Fotos aus dem Garten posten.
- Mehrsprachigkeit: Zudem ist es förderlich, mehrere Sprachen sprechen zu können. Du solltest Deutsch in
Wort und Schrift beherrschen. Wenn du sonst noch eine Sprache, wie beispielsweise französisch, arabisch
oder türkisch beherrschst, umso besser!
- Energie, Tatendrang, Ideen und Autonomie: Im Garten kannst du deine eigenen Projekte verwirklichen.
Das bedeutet, dass du tatsächlich hier die Möglichkeit hast – und wir uns darüber sehr freuen – eigene
Ideen und Konzepte mitzubringen und zu verwirklichen. Es wird aber auch immer Hilfe bei anderen
Projekten gebraucht, die schon laufen. Auch da kannst du dich gerne einbringen und mithelfen.

