Community Host (w,m,d)
gesucht!
Für unsere Conscious Coliving Community auf dem Alsenhof

Der Alsenhof ist ein nachhaltiger Co-Living, Co-Working und Co-Creation Space nahe
Itzehoe, circa 50 km von Hamburg entfernt. Wir sind ein 5-köpfiges Team, das dieses
Projekt seit einem Jahr gemeinsam aufbaut und entwickelt. Mehr Infos zu unserem
Projekt findest du unter alsenhof.de

Für unseren Co-Living Space, ein Wohnhaus mit sechs vermietbaren Zimmern, vier
Camping Stellplätzen und einem schönen Garten, suchen wir eine_n engagierte_n
und herzliche_n Community Host, der/die uns in diesem Herzstück des Projekts
unterstützen möchte.

Unser Co-Living basiert auf dem Dreiklang wertschätzender Umgang mit sich selbst,
den Mitmenschen und der Natur. Diese prägen unser Zusammenleben
folgendermaßen:
Wir beziehen biologische, vegetarische Lebensmittel von naheliegenden Höfen und
dem Unverpackt Laden. Wir bieten verschiedene Formate die einen ehrlichen und
mitfühlenden Austausch ermöglichen und wir unterstützen uns gegenseitig.

Uns ist wichtig, dass in unserem Haus ein offenen, herzlichen Spirit gelebt wird und
gleichzeitig hilfreiche Strukturen praktiziert werden, damit sich alle wohlfühlen.
Menschen können bei uns von einer Woche bis mehreren Monaten bleiben.

Wir suchen eine_n Community Host ab einem Monat bis hin zu mehreren Monaten.
Der Aufwand beträgt täglich circa 3-4 Stunden, abhängig von der Anzahl an
Buchungsanfragen und Gästen. Für die Dauer deines Engagements bieten wir dir
ein kostenfreies Zimmer in unserer Gemeinschaft und die Möglichkeit unsere CoCreation Räumlichkeiten auch für eigene Projekte zu nutzen.

Wir freuen uns auf dich

Conscious Coliving Community auf dem Alsenhof

Deine Aufgaben:
On- und Offboarding der kurz- oder langzeit Mitbewohner_innen
Management der Volunteer-Arbeit (2h Mitmach-Option)
Zimmer-Buchungs-Management
Ansprechpartner*in für die Mitbewohner*innen während ihres Aufenthalts
Koordination der Community Praktiken (Durchführung von Community
Meetings, Management von Koch- und Putzplan etc.)

Du bringst mit:
Du arbeitest Lösungsorientiert und proaktiv und kannst schnell auf
unterschiedliche Situationen reagieren
Du bist gerne von Menschen umgeben und hast Lust dich mit deinen eigenen
Ideen in die Gruppe einzubringen
Du behältst trotz unterschiedlicher Aufgaben die Ruhe
Du bist gut organisiert und behältst gut den Überblick über eine größere Gruppe
Du hast eine echte Hands-On-Mentalität
Du hast Spaß und Freude an der Kommunikation mit den Mitbewohner*innen
des Hauses (auf Deutsch und Englisch)

Was wir dir bieten:
ein kostenfreies Zimmer
Teil eines spannendes, zukunftsorientierten Projekt zu sein
Leben in einer herzlichen, internationalen Gemeinschaft
inspirierende Umgebung
ein großer Garten mit Hängematten und erholsame Natur in der Nähe
viele Möglichkeiten dich kreativ auszutoben

Wenn Du Lust hast, unser Projekt zu unterstützen, freuen wir uns sehr, dich an
Board zu haben!
Wir freuen wir uns über deine Nachricht mit Motivation und möglicher Zeitraum
deines Engagements als Community Host an manuel@alsenhof.de

Herzlichst,
das Alsenhof Team

