
Unterstützer:in für Öffentlichkeitsarbeit/Social Media beim STAUNT
Festival 2022 (Juli – Oktober) gesucht!

Chemnitz ist viel und aufregend und das überall. Vom Nachbarschaftscafé, über Theater bis
zur Mitmachwerkstatt – zum zweiten Mal lädt das STAUNT Festival Gäste und
Besucher:innen ein, einen Blick in die Seitenstraßen zu werfen, neue Orte zu erkunden, in die 
selbstgemachte Stadtkultur einzutauchen und vielleicht sogar selbst gestalterisch aktiv zu werden. An zwei 
Wochenenden im Herbst (24./25.9. und 1./2.10.2022) erkunden wir die Stadtteile Altchemnitz, Helbersdorf 
und Bernsdorf mit jeweils ca. 10 beteiligten Akteur:innen aus den Stadtteilen. Alle Infos zum Festival gibt es 
hier: www.staunt-festival.de

Der Bordsteinlobby e.V. hat sich 2018 gegründet und ist ein gemeinnütziger Verein für Kultur, Vernetzung 
und Teilhabe. Entstanden sind wir aus der Idee heraus, zur Sichtbarkeit und Vernetzung der vielen Kultur- 
und Mitmachorte in den unmittelbaren Nachbarschaften beizutragen. Mehr Infos zu unserer Arbeit gibt es 
hier: www.bordsteinlobby.de

Für die Zeit vor, während und nach dem Festival, von Juli bis Oktober 2022, suchen wir eine Person mit
Vorerfahrung, die uns bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.

Deine Aufgaben:
• Aufbau eines ÖA-Plans in enger Absprache mit dem Team und auf 

Grundlage der Vorarbeit aus dem letzten Festival
• Eigenverantwortliche Betreuung der Social-Media-Kanäle (Facebook, 

Instagram) vor, während und nach dem Festival (idealerweise bist du 

während des Festivalzeitraums in Chemnitz)

• Sammeln von Programmtexte der beteiligten Akteur:innen und Mitarbeit

am Programmheft

• Unterstützung bei der Verteilung von Printmaterialien

• Erstellen und Verbreiten von Pressemitteilungen in enger Absprache mit 

dem Team

Das gibt’s von uns:

• 400€ pro Monat auf Honorarbasis mit einem Arbeitsumfang von ca. 10h/Woche (variiert in den 

einzelnen Monaten). Idealerweise kannst du als Freiberufler*in Rechnungen stellen. 

• Ausführliches Onboarding im Vereinsgarten mit Kennenlernen des Teams 

• Unterstützung in allen Belangen 

• eine sehr erfüllende Festivalerfahrung in einem tollen Team und

tiefen Einblicken in die Chemnitzer Kulturlandschaft

Bei Interesse oder Fragen schreibe uns eine kurze Nachricht an 

bordsteinlobby@riseup.net oder auf Facebook/Instagram. Wir freuen uns dich kennenzulernen!

http://www.bordsteinlobby.de/
http://www.staunt-festival.de/

