
    Wer sind wir?

Wir sind zelt17 und betreiben interaktive Bildungsarbeit zum Thema Nachhaltigkeit. Dazu sind wir mit 
unserer selbst gebauten Upcycling-Ausstellung „Alle Alles Anpacken“ auf Straßenfesten und Festivals 
in und um Hamburg unterwegs. Mehr dazu hier www.zelt17.de
Wir suchen Unterstützung!

…und zwar in der Veranstaltungsbetreuung und in der Kommunikation vor Ort. Dein Job ist es, die 
Ausstellung mit einer weiteren Person zum Ort des Geschehens (Straßenfest, Festival, etc.) zu fahren, 
dort aufzubauen und während der Veranstaltung zu betreuen. Du bist Ansprechpartner:in vor Ort und 
kommst mit Besucher:innen ins Gespräch. Optional bietest du Workshops an.
 

    Was bringst du mit?

• Du bist offen, kommunikativ und freundlich – mit dir kommt positiver Vibe auf
• Du kennst dich gut mit den 17 SDGs aus, diskutierst gerne über Nachhaltigkeitsthemen
• Du scheust dich nicht, einen Transporter zu fahren – Führerschein ist also ein Must-have
• Du bist zuverlässig, organisiert und verantwortungsbewusst
• Du kannst anpacken und kannst mit Werkzeug umgehen
• Im Optimalfall hast du schon mal eigene Workshops im Themenbereich Nachhaltigkeit 
   angeboten  und kannst diese optional mit einbringen

    Was bieten wir?

• Wir sind ein kleines Team aus Selbstständigen, haben flache Hierarchien und sind offen für Neues
• Wir möchten dich gerne in einen kleinen Pool an Leuten aufnehmen, die Lust haben mit 
   zelt17 unterwegs zu sein. Kommen Anfragen rein, schauen wir dann, wer Zeit und Lust hat. 
• Erfahrungsgemäß liegt dein Tagessatz zwischen 120€ und 150€. 
• Natürlich hast du auch das Festivalticket on top
• Du landest in einem gut vernetzten Projekt
• Perspektivisch kannst du dich auch kreativ in den Um/ Ausbau der Ausstellung einbringen, 
   unsere Werkstatt ist auf dem Minitopia Gelände in Hamburg-Wilhelmsburg

    Interesse?

Schick uns gern deinen Lebenslauf und ein paar Zeilen zu dir als Person und warum du Lust 
hast mit dabei zu sein. Ansprechpartner ist David (David@zelt17.de). Wir freuen uns drauf, dich 
kennenzulernen!

David Hummel | zelt17 |Dierksstraße 16, 21107 Hamburg

Kommunikations- und Organisationssupport 
auf Basis freier Mitarbeit gesucht!
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