
 

Du willst was erleben, bevor du in einen festen Job oder ein Studium einsteigst? 
Du willst in einem motivierten Team an einem genialen Projekt arbeiten? 
Du willst ein Teil der Gartenschau Balingen 2023 werden und ab September hinter die Kulissen 
blicken und dort mitarbeiten? 
Du willst bei diversen Veranstaltungen und Ausstellungen einen mega Sommer mit 143 
Veranstaltungstagen erleben? 
 
…und wir wollen DICH im Gartenschau-Team! 
 
 
Engagiere Dich bei der Gartenschau in einem  
Freiwilligen Sozialen Jahr Kultur (FSJ Kultur) 
 
 
Was Dich erwartet:  

• Mithilfe in der Planung, Organisation und Durchführung einzelner Bestandteile der 
Gartenschau (u.a. Ausstellungen, wie z.B. unsere StreetArt-Aktion am Skatepark und 
Veranstaltungen, wie z.B. Musikkonzerte).  

• Unterstützung in der Koordination und Organisation von unseren mehr als 500 
ehrenamtlichen Helfern 

• Mithilfe im Tagesgeschäft vor und während der Gartenschau, wie z.B. Contentproduktion 
für Instagram als ein Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit, organisatorische Büroarbeiten, 
Verkauf von Tickets und telefonische Betreuung 

 
Wir bieten: 

• Mitarbeit an einem großen spannenden und vielseitigen Projekt in einem motivierten 
Team 

• Erwerb von Kompetenzen in den verschiedensten Bereichen der Organisation, dem 
Projektmanagement und der Öffentlichkeitsarbeit 

• Einblicke in die Planung einer innenstadtnahen Gartenschau mit 3 Veranstaltungsbühnen 
und unendlichen Möglichkeiten 

• … nicht nur eine Stelle sondern gleich zwei! ;) 
 
Was wir von dir erwarten:  

• einen Schulabschluss 
• Führerschein Klasse B 
• gute Kommunikationsfähigkeit 
• soziale Kompetenzen im Umgang mit Menschen allen Alters 
• Eigeninitiative und eigenständiges Arbeiten 
• Lernbereitschaft 



 

• digitale Kenntnisse (bspw. MS-Office und Soziale Medien) 
• Flexibilität im Bezug auf Arbeitszeiten 

 
 
Hast Du jetzt Lust bekommen, ein Teil unseres Gartenschau-Teams zu werden und damit 
Erfahrung in der Organisation eines Großprojekts zu bekommen? 
Dann bewirb dich jetzt unter bewerbungen@balingen.de 
 
Deine Ansprechpartnerin für Fragen und die Bewerbung ist Iris Stifel. 
Stadtverwaltung Balingen 
Haupt- und Personalamt Personal 
Tel.:+49 7433 170254 
iris.stifel@balingen.de 
 
Weitere Informationen zu unserer Gartenschau und dem Team findest du unter balingen2023.de 
und auf unserem Instagramkanal @gartenschau.balingen.2023. 
 
 


