FSJ Kultur Platz bei Sieben - Siebdruckatelier der barner 16 | 01. März 2018 — 31. August 2018
(Ausschreibung vom 05.02.2018)

barner 16
Die barner 16 ist ein inklusives Netzwerk aus Kunst- und Kulturproduktionen mit Menschen mit und
ohne Handicap, die hier als Künstler angestellt sind. Sie sind Musiker, Schauspieler oder bildnerische
Künstler. Die Einrichtungen der barner 16 splitten sich auf drei Einsatzstellen auf. So gehören zu der
barner 16 das Theaterensemble „Meine Damen und Herren“, die Textildruckwerkstatt „Sieben“ und
das multimediale Haus die „barner 16“.
Hier arbeiten feste und freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Bands spielen, Bühnenstücke
produzieren oder im Textildruckbereich arbeiten.
barner 16 ist ein Betrieb der alsterarbeit gGmbH im Verbund der evangelischen Stiftung Alsterdorf
und bietet den Künstlern sozialversicherte Arbeitsplätze in den Bereichen berufliche Rehabilitation,
Berufsbildungsbereich, sowie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt an.

Abteilung
Die sieben Textil- und Siebdruckmanufaktur ist Teil von barner 16. Die barner 16 ist ein Netzwerk aus
Kunst- und Kulturproduktionen mit Menschen mit und ohne Handicap. Der Bereich sieben von
barner 16 entwickelt einerseits eigene Motive und Produkte, die im angrenzenden Ladengeschäft
verkauft werden. Zum anderen werden in der sieben externe Siebdruckaufträge bearbeitet. Wir
arbeiten ausschließlich im Handsiebdruckverfahren und sind mit einem Papiersiebdrucktisch und
einem Siebdruckkarussell ausgestattet. Unsere Kunden kommen überwiegend aus dem Design- &
Kulturbereich. Der/ Die Freiwillige wird in unserem Werkstatt-Atelier mit angrenzendem
Ladenbereich in Hamburg-Ottensen eingesetzt. Hier arbeiten Menschen künstlerisch und
handwerklich die geistig, psychisch und/ oder körperlich eingeschränkt sind.

Tätigkeiten
Die konkreten Aufgaben der/ des Freiwilligen umfassen eine große Bandbreite an Tätigkeiten. So
begleitet der/die Freiwillige die Menschen bei den Siebdruckaufträgen und deren Vor- und
Nachbearbeitung. Zudem gilt es auch die Menschen bei der Motiventwicklung zu unterstützen und
sich gemeinsam künstlerisch weiterzuentwickeln. Eine weitere Hauptaufgabe ist es, den Tagesablauf
und die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten (Frühstücksrunde, Mittagessen, etc.) zu begleiten. Die
sieben beteiligt sich gelegentlich auch an Messen, Märkten oder Kulturproduktionen mit anderen
Bereich von barner 16, die außerhalb des regulären Betriebs stattfinden. Der/die Freiwillige begleitet
und unterstützt hierbei die Menschen und übernimmt eigene Aufgaben.
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Chancen
Der/die Freiwillige sammelt intensive Erfahrungen im Umgang mit Menschen mit Behinderung.
Außerdem erhält er einen umfassenden Einblick in das Siebdruckhandwerk und in das künstlerische
Arbeiten. Er/Sie hat die Möglichkeit die einzelnen Schritte des Siebdruckverfahrens zu erlernen und
eigenständig auszuführen. Zudem kann er/sie sich in der Motiventwicklung engagieren. Die sieben
hat einen kleinen Nähbereich in dem er/sie sich mit einbringen kann. Weiterhin lernt die/ der
Freiwillige das Berufsumfeld eines Heilerziehers/ Erziehers/ Sozialpädagogen kennen und kann hier
nachempfinden, wie die Arbeit des Pädagogen mit der Arbeit des Designers/Siebdruckers verknüpft
werden kann.

Sonstiges
Der Bereich sieben hat, dadurch dass hier sowohl Aufträge bearbeitet werden, als auch eigene
Produkte / Projekte entstehen, eine offen gehaltene Tagesstruktur, die je nach Auftragslage und
anstehenden Projekten sehr unterschiedlich sein kann. Wir wünschen uns eine/einen Freiwilligen,
der auch innerhalb einer solchen Struktur, eigenständig arbeiten möchte.
Weitere Informationen
zum Projekt: http://www.barner16.de/index.php?option=com_content&view=article&id=281&Itemid=311&lang=de
zum FSJ Kultur: http://www.kinderundiugendkultur.info/fsi-kultur/
Rückfragen und Bewerbung in Form eines kurzen Motivationsschreibens (Warum möchte ich gern
bei der Sieben ein FSJ machen?) bitte spätestens bis zum 16. Februar an per E-Mail an Milena
Jürgensen office@barner16.de .
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