
 
        

Die Schöpflin Stiftung mit Sitz in Lörrach engagiert sich für kritische Bewusstseinsbildung, eine 
lebendige Demokratie sowie eine vielfältige Gesellschaft. Mit unserer Arbeit wollen wir für die 
jüngeren und kommenden Generationen die Weichen für eine bessere Zukunft und ein selbstbe-
stimmtes Leben stellen. Die Stiftung entwickelt in der Region Lörrach eigene Programme und 
unterstützt darüber hinaus soziale Organisation als aktive Förderstiftung. 

Auf dem FABRIC-Areal an der Franz-Ehret-Straße in Lörrach-Brombach entsteht in den kommen-
den Jahren ein neues Quartier, das sich an den Bedürfnissen und Wünschen der Menschen ori-
entiert. Seit 2017 wird die Nachbarschaft im Rahmen der »Zwischennutzung« aktiviert und an der 
Entwicklung des Quartiers beteiligt. Dieser gemeinschaftliche Prozess soll auch bis zur Fertig-
stellung der ersten Gebäude im Jahr 2025 und darüber hinaus fortgeführt werden.  

Für die »Zwischennutzung« im Projekt FABRIC suchen wir am Standort Lörrach-Brombach ab 
dem Sommer 2022 (zum 01.07.2022, spätestens jedoch zum 01.09.2022) für 12 Monate eine*n 
 

Bundesfreiwilligendienstleistende*n (100%) 
Deine Aufgaben: 

Wir wünschen uns, dass Du das FABRIC-Team mit Deinen Erfahrungen und Ideen aktiv berei-
cherst sowie deine Stärken und Interessen in die Arbeit mit den Menschen vor Ort einbringst. 
Außerdem freuen wir uns über deine Unterstützung in folgenden Bereichen: 

• Du aktivierst und beteiligst die Menschen vor Ort 
• Du gestaltest eine Willkommenskultur auf dem FABRIC-Gelände 
• Du bist als Ansprechpartner*in für die Nachbarschaft vor Ort präsent 
• Du planst und führst Veranstaltungen mit der Nachbarschaft durch 
• Du tauschst dich mit Kindern und Jugendlichen aus, die vor Ort sind 
• Du bist Botschafter*in in Sachen Öffentlichkeitsarbeit und Social Media 

Dein Profil: 

• Du bist interessiert an Stadtteilarbeit, Jugendarbeit und Quartiersentwicklung  
• Du kannst aktiv zuhören und hast keine Berührungsängste, auf unterschiedliche Men-

schen zuzugehen  
• Du bringst Eigeninitiative, Motivation und Empathie mit und bist ein*e Teamplayer*in 
• Du kannst dir vorstellen, auch mal abends oder am Wochenende zu arbeiten 

Wir bieten: 

• Entfaltungsspielraum für deine Ideen und deine Entwicklung in einem spannenden Pro-
jekt mit den Menschen vor Ort  

• Eine vielseitige, abwechslungsreiche und spannende Aufgabe  
• Gute Zusammenarbeit und Teamatmosphäre in einem kleinen Team mit flachen Hierar-

chien sowie Einbindung in die weiteren Strukturen der Schöpflin Stiftung  

Bei Fragen wende dich gerne an Constanze Wehner: constanze.wehner@schoepflin-stiftung.de 

Wir schätzen Vielfalt und begrüßen alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationali-
tät, ethnischer oder sozialer Herkunft, Religion, Behinderung, Alter und sexueller Orientierung.  

Bitte senden uns bei Interesse bis spätestens 30. Mai 2022 Dein Motivationsschreiben und 
Deinen Lebenslauf: bewerbung@schoepflin-stiftung.de  

Weitere Informationen zu FABRIC findest Du unter www.schoepflin-stiftung.de.  
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