
 
 
 
 
 
 

Wir suchen dich als 

Koordinator*in Standort Allschwil 
 
 
Die MacherSchaft ist ein Netzwerk von offenen Werkstätten und Ateliers. Zusammen mit dem Freizeithaus in Allschwil werden wir 
eine bestehende Werkstatt unter dem Namen der MacherSchaft für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir suchen eine 
handwerksbegeisterte Person, die Lust und Zeit hat, diesen Standort zu koordinieren und mit aufzubauen. Es geht dabei darum, als 
Schnittstelle zwischen der MacherSchaft und dem Freizeithaus zu fungieren, die Kommunikation mit allen Involvierten zu 
übernehmen. Auch die Organisation von Aktionstagen oder kleinen Festen ist erwünscht. Die Gestaltung des ganzen Ortes kannst 
du zusammen mit dem Team vom Freizeithaus umsetzen und deine eigenen Ideen einfliessen lassen. 
 
 
Folgende Aufgaben gehören zu diesem Job: 
• Schnittstelle MacherSchaft – Freizeithaus 
• Entwicklung und Aufbau Standort zusammen mit der MacherSchaft und dem Team vom Freizeithaus 
• Suche und Koordination der ehrenamtlichen Werkstattaufsichten (Einsatzplanung) 
• Werkstattaufsicht	(optional): Zudem wäre es toll, wenn du selber 10 x im Jahr eine Schicht übernimmst und so Teil des 

Werkstattaufsicht-Teams bist. 
 
 
Wen suchen wir? 
Es sind Leute angesprochen, die gerne organisieren, koordinieren und kommunizieren. Dazu eine Portion handwerkliches Know-
how und du bist wie geschaffen dafür. 
• Allgemeine handwerkliche Erfahrung 
• Freude am Koordinieren 
• Selbständiges Arbeiten 
• Lust auf den Austausch in einer offenen Werkstatt  
• Zuverlässigkeit 
• Freude am Austausch mit den anderen Mitgliedern 
 
 
Wir bieten wir dir? 
• ein tolles Team 
• ein Netzwerk von Menschen mit einer Leidenschaft für das Handwerk 
• einen Ort, an welchem du eine Werkstatt gestalten kannst 
• Zugang zu diversen Expertinnen und Experten der MacherSchaft (Handwerker*innen, Admin, Komm., etc.).  
• Bereits sehr gut etablierte Prozesse und Unterlagen der anderen Standorte (hilfreich für den Aufbau) 
• Die Möglichkeit alle Werkstätten der MacherSchaft kostenlos zu nutzen 
 
Du erhältst von uns einen Schlüssel für den Standort (sowie auch für den Standort in der Aktienmühle) und darfst diese Werkstatt 
natürlich so oft nutzen wie du möchtest (in Allschwil gibt es Einschränkungen wegen lärmempfindlichen Veranstaltungen). Und 
natürlich bist du Teil eines tollen Teams und kannst deine handwerkliche Leidenschaft mit anderen teilen.  
 
 
Zeitlicher Aufwand? 
Man ist sehr flexibel in der Ausgestaltung und kann die Zeit selbstständig einteilen. Der Zeitaufwand beträgt ungefähr ein Halbtag 
pro Woche. Und zusätzlich (wenn man Lust hat) auch Einsatz als Werkstattaufsicht. 
 
 
Wusstest du schon? 
Die MacherSchaft wird komplett ehrenamtlich betrieben. Inspirierende Menschen stellen	all die tollen Dinge der MacherSchaft als 
Team auf die Beine.  
 
 
Bist du interessiert?  
Melde dich bei Nicolai Diamant, 076 500 90 30 / nicolai@macherschaft.ch 
www.macherschaft.ch 


