
Der Bundesfreiwilligendienst Kultur und Bildung 
Alter: ab 23 Jahren (keine Obergrenze)  Länge: ab 6 Monaten – max. 18 Monate 

Wochenstunden: 20,5 bis 40 Wochenstunden – Freiwillige unter 27 Jahren engagieren sich in Vollzeit 
Du bekommst ein Taschengeld von bis zu 402 € monatlich, du bist sozialversichert, du wirst von 
STADTKULTUR HAMBURG unterstützt, nimmst an dem kostenlosen Fortbildungsprogramm teil – und 
machst jede Menge Erfahrungen! 

Homepage und Bewerbungen: www.bfd-kultur-bildung-hh.de 

 

	

	

Das Gängeviertel 
sucht eine*n Bundesfreiwillige*n ab August 2019 
Das Gängeviertel, ein Ort für Begegnungen, Spektakel, Debatte und Fusion, sucht ab August 2019 eine*n 
Freiwillige*n, die/der sich im soziokulturellen Zentrum des Gängeviertels, der Fabrique, in Teilzeit 
engagieren möchte – im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes Kultur und Bildung.  

„Komm in die Gänge!“ 
 

Wie du das Gängeviertel unterstützen kannst:  
Dein Bundesfreiwilligendienst ist in unserem soziokulturellen Zentrum – der Fabrique – angedockt. Die 
Fabrique ist das Herz des Quartiers Gängeviertel – Künstler und Kulturschaffende können hier auf zwölf 
Nutzungseinheiten aktiv werden, sich vernetzen und austauschen. Die Fabrique wünscht sich von dir 
Unterstützung bei allem rund um den Veranstaltungsbetrieb mitsamt Konzerten, Lesungen, Workshops 
und Partys, Shows und Infoveranstaltungen. Natürlich hast du auch die Möglichkeit, ein eigenes Projekt 
in der Fabrique zu entwickeln oder neue Angebote und Strukturen zu kreieren.  
 
Das Gängeviertel wünscht sich von dir:  

Bei uns fühlen sich Menschen besonders wohl, die keine Berührungsängste mit Selbstorganisation, 
Subkultur und alternativen Freiräumen haben. Wir wünschen uns Menschen, die Lust haben ihre 
Fähigkeiten und Leidenschaften einzubringen und das Gängeviertel mitzugestalten.   
 
Das Gäengeviertel bietet dir: 

Du lernst wie Selbstorganisation und Basisdemokratie in einem vielseitigen sozial-politischen und 
kulturellen Projekt gelebt wird. Ach ja, du beschäftigst dich mit Kulturmanagement, 
Veranstaltungstechnik und Kuration. Du kannst deine eigenen kulturellen Angebote verwirklichen.  

Das ist das Gängeviertel: 

Das Gängeviertel ist eine bunte Oase in der Hamburger Innenstadt, ein Ort für Begegnungen, Spektakel, 
Debatte und Fusion. Das Gängeviertel ist eine sozial-politische und kulturelle Initiative, die 2009 mit der 
Besetzung von 12 historischen Häusern gestartet ist. Das Gängeviertel betreibt des Weiteren drei 
Galerien, eine Bar, ein Museum zur Geschichte des Gängeviertels und so manch anderes – 
selbstverwaltet und unkommerziell – versteht sich. Hier erfährst du mehr: http://das-gaengeviertel.info    


