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Was ist der Kulturraum „die flora“?
Der Kulturraum „die flora“ ist eine städtische Kultureinrichtung im Herzen Gelsenkirchens. Wenige
Schritte entfernt liegen das Musiktheater im Revier, das Bildungszentrum und das Hans-Sachs-Haus
(Rathaus). In der flora finden Veranstaltungen verschiedenster Art statt: Konzerte, kleine Theateraufführungen, Lesungen, Diskussionen, Vorträge und Filmabende. Außerdem führen verschiedene Bildungsträger und städtische Einrichtungen Seminare, Workshops und Tagungen durch.
Die Veranstaltungen haben einen soziokulturellen, gesellschaftspolitischen oder interkulturellen
Schwerpunkt. Veranstalter ist der Kulturraum selbst sowie Vereine, Initiativen, Kulturschaffende und
freie Träger. Auch die Gelsenkirchener Kleinkunstszene trifft sich in der flora und wird durch diese
ebenso unterstützt wie Musiker*innen und Literaturschaffende. Der Kulturraum „die flora“ ist eins der
vier Kulturinstitute der Stadt Gelsenkirchen, die dem Referat Kultur zugeordnet sind.
Welche Aufgabenfelder bieten wir jungen Freiwilligen?
Der Kulturraum „die flora“ bietet einen weitgefächerten Tätigkeitsbereich. Wie intensiv sich die Freiwilligen an den einzelnen Bereichen beteiligen, hängt von Vorlieben und Erfahrung der Freiwilligen
ab. Grundsätzlich bekommen sie aber Einblicke in alle Arbeitsfelder: Ein kreatives Umfeld, Kontakte
mit Künstler*innen und Kulturschaffenden, Möglichkeit zur Organisation und Gestaltung von kulturellen Inhalten. Durch die kleine Arbeitseinheit erfolgt eine enge Einbindung in Arbeitsprozesse und
damit werden gute Chancen zur eigenen Entfaltung und Mitgestaltung der Freiwilligen gegeben.
Welche Erfahrungen können die Freiwilligen machen?
Die Freiwilligen haben die Chance, einen Einblick in den Alltag einer städtischen Kultureinrichtung zu
bekommen und daran aktiv mitzuwirken. Sie können Gelsenkirchener Künstler*innen kennenlernen
und Kontakte knüpfen, sich in eigenständiger Arbeit (kreativ) entfalten und Erfahrungen sammeln;
außerdem lernen sie städtische Vorgehensweisen und Netzwerkarbeit kennen. Die Freiwilligen können Eigenschaften wie Selbständigkeit und Teamfähigkeit ausbauen sowie das damit verbundene
Verantwortungsbewusstsein entwickeln.
Ein junger Mensch passt perfekt in das Team der flora. Die Erfahrungen der letzten Jahre mit FSJler*innen hat gezeigt, dass frischer Wind und kreative junge Menschen die flora positiv beeinflussen
und das Team ergänzen. Gerade dadurch, dass in der Einrichtung nur vier hauptamtliche Mitarbeiter*innen arbeiten, bietet sie den Freiwilligen große Mitwirkungsmöglichkeiten und einen schnellen
und verantwortlichen Einbezug in den Veranstaltungsalltag.
Was wünschen wir uns von den Freiwilligen?
Engagement, Mut, kreative Energie, Neugier, Ideenvielfalt, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Spaß an der Konzeption und Organisation von Veranstaltungen und Projekten.
Bei Interesse sprechen Sie uns gerne an: www.die-flora.gelsenkirchen.de
oder bewerben sich direkt auf www.fsjkultur-nrw.de
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