
Praktikumsstelle als Veranstaltungsassistenz Für 
das Projekt tag des guten lebens 2017
agora köln
2013 schlossen sich in Köln mehr als 90 Organisationen aus Zivilgesellschaft, Umweltbewegung, Kultur und 
lokaler Ökonomie zusammen, um sich für eine lebenswerte Stadt einzusetzen - heute sind es über 130.  
Was genau das gute Leben ist, können und wollen wir nicht vorgeben, wir finden unseren gemeinsamen 
Nenner aber in einem sozialen, nachbarschaftlichen und fairen Umgang und der Rücksicht auf die Umwelt. 

tag des guten lebens 2017
Ein großes Projekt der Agora Köln ist der Tag des guten Lebens, welcher jedes Jahr in einem anderen  
Kölner Veedel stattfindet. Für einen Tag gehören hier die Straßen den Anwohnern und Vereinen – für  
gemeinsame Aktionen im öffentlichen, gemeinsamen Raum, dieses Jahr in Deutz.

Am Sonntag, den 18. Juni 2017 ist das Gebiet zwischen Gotenring, Mindener und Siegburger Straße für den 
motorisierten Verkehr gesperrt. Dadurch entsteht Freiraum für uns Nachbarn, für unsere Kinder, für Mitei-
nander, für Kunst und Kultur. Als Labor für unsere Ideen und gemeinsamen Aktionen. Tanzen, Grillen oder 
urbanes Gärtnern – und wir stellen die Frage: “Wie sehen Ideen für ein gutes Leben aus?”

Hierfür suchen wir noch jemanden, der/die uns im Bereich „logistik“ unterstützt. 

deine auFgaben:
Entgegennahme/ Verwaltung von Anwohneranliegen (z.B. Sonderdurchfahrtsgenehmigungen)
Betreuung/ Koordination ehrenamtlicher Ordner
Konzeptionalisierung und Umsetzung eines Catering-Systems für alle Ordner der Veranstaltung
Unterstützung beim Netzwerkausbau vor Ort
Anwesenheit und Ansprechbarkeit für Anwohner in unserem Projektraum in Deutz

dein ProFil:
Du hast Erfahrungen in der Organisation von Veranstaltungen und/oder größeren Events und bist geübt 
in der Kommunikation mit Vereinen, ehrenamtlichen Initiativen/ Engagierten und öffentlichen Behörden. 
Du beschreibst dich als offen, kommunikativ und flexibel und hast Interesse den Tag des guten Lebens 
mitzugestalten.
Du arbeitest zuverlässig, strukturiert und selbstständig – und kannst zur Not auch mal improvisieren.

Das Praktikum beginnt sobald wie möglich und läuft bis 30. Juni 2017. Es hat einen Wochenumfang von 20 
Stunden und wird mit 200 Euro Aufwandsentschädigung / Monat entgolten.

Die Bewerbungsfrist ist der 09. April 2017. Bitte sende uns ein kurzes Motivationsschreiben, in dem du uns 
sagst, welche bisherigen Erfahrungen du in die Arbeit für den Tag des guten Lebens mit einbringen würdest 
an: Thomas Schmeckpeper: thomas.schmeckpeper@agorakoeln.de 
Er steht dir auch bei Fragen zur Verfügung.

Mehr Infos zur Agora findest du unter agorakoeln.de und alle Infos rund um den Tag des guten Lebens auf 
tagdesgutenlebens.de.
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       SONNTAG, 18. JUNI 2017 

Von uns nachbarn. auF der strasse. mach mit!


