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Über uns
Das Zentrum für Kooperation und Inklusion stellt mit dem ehemaligen Walter-Wolf-Gemeindehaus in
Altenessen einen Ort der Begegnung zur Verfügung, in dem Vereine, Initiativen, Start-Ups, Kulturschaffende, Sozialunternehmen und gesellschaftliche Akteure aus dem Stadtteil (z.B. Quartiersmanagement,
Freie Träger) gemeinsam daran arbeiten, Lösungen für die Herausforderungen im Stadtteil zu schaffen.
Wir verstehen die Immobilie als dauerhaften Beitrag zur gemeinwohlorientierten Quartiersentwicklung.
Die Mieter und NutzerInnen des Hauses entwickeln dabei gemeinschaftlich und partizipativ das Zentrum
und lernen über das gemeinsame Tun idealtypisch, wie gesellschaftliche Teilhabe, Kooperation, Vernetzung und letztlich Inklusion im Haus und im Stadtteil gelebt werden kann. Dadurch sollen neue Kooperationen und „Nachbarschaften“ entstehen und gefördert werden, die in enger Abstimmung mit den
anderen Akteuren im Stadtteil zu einer Verbesserung der Lebenssituation der Menschen in Altenessen
beitragen sollen.
Durch das praktische Tun erwerben sie gleichzeitig neue Fähigkeiten und Kompetenzen (Capacity-Building) - eingebettet in einen professionellen Rahmen – und entwickeln Angebote Kultureller Bildung,
führen Veranstaltungen durch und bringen innovative Projekte und Angebote auf den Weg.

Warum wir gerne mit jungen ehrenamtlich tätigen Menschen zusammenarbeiten wollen
Das Haus bietet viele Möglichkeiten zum Engagement und weil es ein zivilgesellschaftlich getragenes
Projekt ist sind wir auf Engagement angewiesen, um im Stadtteil wirksam und nützlich zu sein.
Wir versprechen uns von jungen Menschen nicht nur Engagement, sondern auch Ideen, Energie und
die Bereitschaft etwas auf den Weg zu bringen, was es in Essen und Umgebung so nicht gibt (vielleicht
sogar bundesweit).
Wir verstehen das als Win-Win-Situation: Wir bieten die Gelegenheit sich in einem sehr attraktiven
Umfeld zu engagieren, vielfältig und kreativ, sinnstiftend und teamorientiert. Wir setzen auf Eigenverantwortung in Verbindung mit dem professionellen Knowhow unseres kleinen Kernteams aus Geschäftsführung und Angestellten. Das heißt wir bieten viele Möglichkeiten zum Lernen, praktisches
Wissen zu erwerben und theoretisches Wissen aus dem Studium hier anzuwenden.
Aufgaben für engagierte Ehrenamtliche sind u.a.:








Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Veranstaltungen (10 bis 200 Menschen)
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Social Media, Marketing
Gebäudegestaltung (Außen und Innen)
Erarbeitung und Durchführung eigener Veranstaltungs-Ideen zur Entwicklung sozial-integrativer Stadtteilprojekte
Fundraising
Projektmanagement
etc. pp.

Was wir uns von engagierten Menschen wünschen:









Eigeninitiative, Selbstständigkeit
kontinuierliche und verbindliche Mitarbeit
Zuverlässigkeit
gerne besondere Fähigkeiten: z.B. Fahrradwerkstatt initiieren, Computer-Kurse für Kinder anbieten, Innenraumgestaltung mit wenig Mitteln (alles kein Muss!)
Bereitschaft zur Zusammenarbeit
eine wertschätzende, freundliche, offene Kultur
Bereitschaft mit unterschiedlichen Kulturen wertschätzend, neugierig und potenzialorientiert
umzugehen
Lust am Lernen

Was wir bieten:








ein tolles Umfeld
Lernmöglichkeiten
professionelle Anleitung
eigenständiges Arbeiten
Kennenlernen von Methoden und Formaten (Projektmanagement, Veranstaltungen, Stadtteilarbeit, Interkulturelle Arbeit etc.)
Entwicklungsmöglichkeiten (bis hin zur eigenständigen Durchführung von Projekten)
das schnellste Internet in Altenessen

Was Sie noch wissen sollten:






Wir sind auch offen für wissenschaftliche, begleitende Projekte.
Wir liegen direkt an der U-Bahn-Haltestelle Altenessen-Mitte (von der Uni 8 Min. entfernt).
Besuchen Sie uns zum Kennenlernen.
Wir sind ständig auf der Suche nach neuen, guten Ideen!
Wir lieben es zu vernetzen!

Kontakt (in einem ersten Schritt am Besten per E-Mail):
kristina.wendland@kd11-13.de
axel.juergens@kd11-13.de
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