
Wir sind eine Kita , Grund- und Oberschule in freier Trägerschaft (in Gründung) und planen eine

schrittweise Eröffnung im Stadttei l Böhl i tz-Ehrenberg in Leipzig zum Schul jahr 2021/2022. Die

langfristige Vision unseres Vereins Gleichwürd ig. Miteinander. Lernen. e.V. ist der Aufbau einer

stadttei lbezogenen Bi ldungslandschaft für Menschen jeden Alters.

Mit dem Kinderhaus Wi ldblumenwiese und der Grund- und Oberschule REFLEKTA wol len wir

einen Bi ldungsort schaffen, an dem Kinder und Jugendl iche selbstbestimmt, selbstwirksam

und gemeinsam mit anderen leben, lernen und tätig sein können. Die Menschen sol len in ihrer

Entwicklung gestärkt und darin unterstützt werden, eine zukunftsfähige Gesel lschaft

mitzugestal ten. Genauere Informationen findest Du unter: www.gml-leipzig.org

WIR SUCHEN DICH MIT EXPERTISE IM BEREICH GEBÄUDE, UM-
BAU UND DAMIT VERBUNDENE PROZESSE

Du magst es d ie Welt anders zu betrachten und interessierst Dich für

Bi ldungsgerechtigkeit und al ternative pädagogische Lernformen?

Du verfügst über Wissen zu den Themen (Um-)Bau , Innenausbau , Baustoffe

und kennst d ie Abkürzung RWA?

Du bist kommunikationsstark, tri ttst sicher in Gesprächen auf, kannst

Bausprache gut übersetzen an Unwissende und hast dazu noch Zeit übrig?

Du möchtest über Deinen Al l tag hinaus gerne etwas machen, was Dir und

anderen Menschen Sinn stiftet?

Dann bist Du bei uns genau richtig!

Für unseren geplanten Umbau eines historischen Gebäudes zu unserem

zukünftigen Bi ldungsort (inkl . Ki ta , Grund- und Oberschule) suchen wir

kommunikationsstarke Menschen mit Wissen zu den o.g. Bereichen, d ie

unseren Kreis Gebäude unentgel tl ich ehrenamtl ich unterstützen möchten. Der

Fokus l iegt darauf, d ie baul ichen Maßnahmen im Bl ick zu behal ten und die

Kommunikation zwischen den Bauverantwortl ichen und unserem Verein

verständnisvol l aufrecht zu erhal ten.

Wir bieten Dir spannende Einbl icke in unsere Gründungsprozesse, supernette
Begegnungen mit klugen Köpfen aus unterschied l ichsten Bereichen und
Mitgestal tung unseres zukünftigen Bi ldungsortes.

Kannst du das Rätsel um RWA lösen und fühlst d ich angesprochen?

Dann meld Dich gern unter mitmachen@gml-leipzig.org

Kreis Gebäude
Gleichwürd ig. Miteinander. Lernen. e.V.

Wissenswertes über uns
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