
Du möchtest Teil einer wunderbaren Hausgemeinschaft mitten in Kreuzberg werden und 
uns mit deiner koordinativen und kommunikativen Arbeit dabei unterstützen, ein mög-
lichst diverser, emanzipatorischer und verdammt gut organisierter Ort zu sein, an dem 
wir gerne denken, schaffen, arbeiten, leben und kreativ sind? 
Du hast eine klare Haltung zu Themen wie Rassismus, Sexismus und allen anderen For-
men von Ausgrenzung und Unterdrückung und kannst diese in dein Wirken hier im Haus 
einfließen lassen? Du hast vielleicht sogar schon Erfahrungen mit partizipativen Entschei-
dungsprozessen in größeren Gruppen? Dann willkommen bei uns in der Lause!

In der Lause wird politisch, handwerklich, künstlerisch und kreativ gearbeitet und zum 
Teil auch gewohnt (https://lause10.de/). Wir haben die Lause vor einigen Monaten erkämpft 
und sind unter dem Dach der Genossenschaft Eine für Alle (EfA). 
Die beiden Koordinationsstellen wirken daran mit, gute und tragfähige Kommunikations- 
und Entscheidungsstrukturen zu etablieren. Hierfür wünschen wir uns zwei machtkritische, 
konflikterprobte und experimentierfreudige Koordinator*innen.

STELLE 1: Eine*n Koordinator*in für interne Kommunikation im Haus
STELLE 2: Eine*n Koordinator*in für Entscheidungsprozesse rund ums Bauen
–––  je 20h/Woche, ab 1. März 2023, zunächst befristet auf 2 Jahre –––

Profil STELLE 1  
Lause-Koordination allgemein

AUFGABEN
• Vor- und Nachbereitung der Vollversammlung
• Anschieben von Arbeitsgruppen und Themen
• Projektsteuerung
• Pflege des Kalenders, Betreuung der Cloud, Website und Mailinglisten
• Kommunikation mit den AGs im Haus
• Ansprechperson für Mieter*innen und die Genossenschaft EfA
• Mitgliederdatenpflege und Vereinsbuchhaltung
• Aufbereitung von Informationen für das Haus

DAS GEWÜNSCHTE PROFIL
• Eigenverantwortliches Arbeiten und gute kommunikative Fähigkeiten
• IT-Kenntnisse: Erfahrungen mit Nextcloud erwünscht, sicherer Umgang  
   mit den gängigen Textverarbeitungsprogrammen und Excel
• Sprachkenntnisse: Kommunikationssprache in der Lause ist vorwiegend
   Deutsch, die Koordinator*innen sollten in der Lage sein mündlich und per 
   E-Mail gut zu kommunizieren. Englischkenntnisse erwünscht.
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WAS WIR BIETEN
• Einen festen Büroplatz in der Lause
• nach Absprache flexible Arbeitszeiten/Homeoffice
• Brutto-Jahresgehalt 20.000 Euro
• für Stelle 1 wir eine langfristige Anstellung angestrebt, 
  Stelle 2 bezieht sich insbesondere auf die Bauphase
• faire Arbeitsbedingungen in einem politisch aktiven Umfeld
• viele spannende Begegnungen und Themen
• die Möglichkeit, zusammen mit uns ein einzigartiges Hausprojekt mitten 
   in Kreuzberg auszubauen und zukunftsfest zu machen. 

Wir freuen uns über Bewerbungen aller Geschlechteridentitäten, BIPoC, 
beruflicher und kultureller Hintergründe, Altersgruppen, sexueller 
Orientierungen und Menschen mit Behinderung.

Arbeitgeber*in ist der Haus-Verein Lause lebt e.V.
Einsendefrist ist der 29. Januar 2023. Schick uns deine Unterlagen 
(Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) mit dem Betreff ‚Stelle allgemein‘ 
oder ‚Stelle Bauphase‘ bitte als PDF an bewerbung@lausebleibt.de .

Profil STELLE 2 
Lause-Koordination Bauphase

Die Lause wird in den kommenden zwei Jahren saniert und teilweise umgebaut. Um 
zu verstehen und zu entscheiden, was genau gemacht werden soll und die Lause im 
laufenden Betrieb umzubauen, braucht es gute Absprachen. Die Lause-Koordination 
„Bauen“ unterstützt alle Kommunikationsprozesse zu diesem Themenbereich.

AUFGABEN

• Teilnahme an Treffen der den Bau betreffenden AGs;
• Begleitung der bauspezifischen Themen im Haus, Aufbereitung und allgemein-
   verständliche Übersetzung komplexer Themen für alle (Deutsch, Englisch)
• Sprechstunde zum Thema Umbau für alle Mieter:innen
• Terminfindung und Koordination von Treffen, Begehungen, Meetings rund um 
   den Bauprozess.

DAS GEWÜNSCHTE PROFIL

• Lust auf das Thema Bauen
• eigenverantwortliches Arbeiten und gute kommunikative Fähigkeiten
• IT-Kenntnisse: Erfahrungen mit Nextcloud erwünscht, sicherer Umgang mit den 
  gängigen Textverarbeitungsprogrammen und Excel
• Sprachkenntnisse: Kommunikationssprache in der Lause ist vorwiegend Deutsch,  
  die Koordinator*innen sollten in der Lage sein mündlich und per E-Mail gut zu 
  kommunizieren. Englischkenntnisse erwünscht. 
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