Bewerbungsformular “KKW im VHC”
Wir schaffen im Neuen Volkshaus Cotta mit viel Fingerspitzengefühl eine neue, flexible
Arbeitsumgebung, die die Inspirations- und Innovationskraft auf neue Höchstform bringt.
Dafür suchen wir Dich und Dein Tun!
Du hast ein angemeldetes Gewerbe als Kultur- oder Kreativwirtschaftende:r und möchtest
für mindestens 3 Monate ausprobieren, ob Cotta dein neuer Schaffensort wird?
Und du hast Lust darauf, eine neue Arbeitsgemeinschaft und -umgebung mit aufzubauen
und zu gestalten?

2x “Ja” gesagt? Sehr schön!
Dann schick uns deine Bewerbung bis zum 15.08.2022 an sarah@konglomerat.org
Ablauf
Nach Bewerbungsschluss wird ein kleines Team aus dem Volkshaus und dem Konglomerat
e.V. sich alle Bewerbungen anschauen. Ende August kommt die Einladung zum 1.
Workshop. Falls es nicht für alle Bewerber:innen Platz im Volkshaus gibt, wird es danach
eine finale Auswahl geben, um eine diverse Gruppe zusammensetzen.
Wenn du ausgewählt wirst, wäre es wichtig, dass du:
- an den beiden Workshop-Terminen teilnimmst
- ab Mietbeginn am monatlichen Mieter:innentreffen teilnimmst
- für mindestens 3 Monate Mieter:in im VHC werden willst
- bereit bist, die Räume gemeinschaftlich mit zu pflegen
- uns schnellstmöglichst absagst, falls du doch nicht Mieter:in im VHC werden
möchtest.
Dein Arbeitsplatz:
- Schreibtisch im Co-Working-Space oder Atelierfläche im 3er-Atelier
- Mitnutzung von einem Dialograum
- Vergünstigte Nutzung des Veranstaltungsraumes und des Gartenbereichs
- Mietdauer: mindestens 3 Monate - gerne bis zu 3 Jahren;
- Kosten: 150€ / Monat für 24/7-Zugang; 40€ / Monat für einen bestimmten
Wochentag

Hinweis: Mit der Einreichung deiner Bewerbung stimmst du der Verarbeitung deiner Daten im Rahmen des
Bewerbungsverfahrens für die Mieter:innenauswahl vom Neuen Volkshaus Cotta durch den Konglomerat e.V.
zu.

BEWERBUNGSFORMULAR
Bitte schicke diese Seiten ausgefüllt bis zum 01.08.2022 an: sarah@konglomerat.org
Persönliche Angaben
*Name, Vorname:
*Straße, Hausnummer:
*Postleitzahl, Wohnort:
*Alter:
*E-Mail-Adresse:
*Telefonnummer:

Dein Gewerbe
*Berufsfeld:
*selbstständig seit:
*Ein paar Sätze, die deine Tätigkeit am besten beschreiben, bitte:

Dein Arbeitsplatz
*Co-Working-Space oder Atelier?
*Was brauchst du vor Ort, um arbeiten zu können? (Platz, Technik, Abstellfläche, …)

Deine Motivation: Ich möchte Teil des Neuen Volkshaus Cotta werden, weil…
z.B. Warum möchtest du einen Arbeitsort im VHC ausprobieren? Was interessiert dich am
Projekt? Wie lange siehst du dich in Cotta? Welche Beziehung hast du zum Stadtteil? oder
oder oder …

