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Kraftwerk & Kunstzentrum

T: +49 3371 4061 780
info@kunststrom.com

@ewerk_luckenwalde
www.kunststrom.com

Aushilfen für diverse Hilfstätigkeiten gesucht! 

Was du mitbringen solltest: 
Hast du handwerkliche Vorerfahrungen und scheust nicht davor zurück, die Hand anzule-
gen? Relevante Vorerfahrungen könnten beispielsweise eine Ausbildung im handwerkli-
chen Bereich, aber auch Erfahrungen durch private Projekte und Reparaturarbeiten sein 
(z.B. in der Arbeit mit Holz oder Metall). Wir würden uns freuen, wenn du unsere ökologis-
che Kulturinstitution unterstützt. Mögliche Arbeitsbereiche sind Ausstellungsauf- und ab-
bau, Arbeiten im Außenbereich, Reparaturarbeiten am E-WERK Gebäude und vieles mehr.

Informationen zum E-WERK:
Das E-WERK Luckenwalde hat ein ökologisch und ökonomisch innovatives Modell: Hier 
wird regenerativer Kunststrom produziert, der in das Gebäude und das öffentliche Netz 
einspeist. Als gemeinnützige Institution reinvestiert das E-WERK alle Einnahmen aus der 
Energieproduktion in sein vierteljährliches Programm für zeitgenössische Kunst und Kul-
turveranstaltungen. Das E-WERK Luckenwalde ist weltweit das erste Zentrum Kunst und 
Kultur, das mit eigener Produktion Co2-neutral Strom erzeugt. Das E-WERK Luckenwalde 
befindet sich in einem ehemaligen Kohlekraftwerk aus dem Jahr 1913, das nach dem Fall 
der Berliner Mauer seine Produktion einstellte. Es liegt 30 Minuten südlich von Berlin und 
wird gemeinsam von Pablo Wendel und Helen Turner geleitet. 
Mehr Infos zum E-WERK Luckenwalde unter https://www.kunststrom.com

Das bieten wir dir im E-WERK Luckenwalde: Ein tolles internationales und interdisziplinäres 
Team, ein gemeinsames Mittagessen an jedem Arbeitstag, sowie wertvolle Einblicke in 
kreative und innovative Ansätze zu erneuerbaren Energien und in den Kulturbetrieb.

Melde Dich gerne unter info@kunststrom.com und teile uns mit, welche 
Vorerfahrung du bereits hast und wie häufig Du zum Arbeiten zur Verfügung ste-
hen würdest. Die Bezahlung wird abhängig von Deiner Erfahrung sein. Wir freuen 
uns schon auf Deine Nachricht!
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Freelancers wanted for various manual tasks! 

Requirements:
Do you have previous craft or construction experience and aren't afraid to lend a hand? Relevant pre-
vious experience could be experience in the construction sector, or from DIY projects and repair 
work (e.g. working with wood or metal). We would be so grateful for your support to our ecological 
cultural institution. Possible areas of work are exhibition set-up and take-down, outdoor work, repair 
work on the E-WERK building and much more.

About E-WERK:
E-WERK Luckenwalde has an ecologically and economically innovative model: regenerative art elec-
tricity is produced here, which feeds into the building and the public grid. As a non-profit institution, 
the E-WERK reinvests all income from energy production in its quarterly program of contemporary 
art and cultural events. E-WERK Luckenwalde is the world's first arts and culture center to generate 
co2-neutral electricity with its own production. E-WERK Luckenwalde is located in a former coal-fired 
power plant built in 1913, which ceased production after the fall of the Berlin Wall. It is located 30 
minutes south of Berlin and is co-managed by Pablo Wendel and Helen Turner. For more information 
about E-WERK Luckenwalde, visit www.kunststrom.com.
What we offer you at E-WERK Luckenwalde: A great international and interdisciplinary team, lunch 
together every working day, as well as valuable insights into creative and innovative approaches to 
renewable energy and the cultural sector.

Feel free to contact us at info@kunststrom.com and let us know what previous experience you 
have and how often you would be available to work. The payment will depend on your experience. 
We are looking forward to your message!
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