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520 €-Minijob Mitarbeiterin für das LURUM gesucht 

LURUM - Community School Lurup 

Das LURUM ist Anlaufstelle für alle Luruper*innen. Ganz egal, ob alteingesessen oder 

Neuhamburger*in, Eltern, Student*in oder Rentner*in: Das vielfältige und mehrsprachige Kultur-, 

Bildungs- und Gesundheits-Angebot richtet sich an alle, die hier leben. Immer offen für neue Impulse 

und Angebote aus dem Stadtteil bietet das LURUM ein Programm, das ermöglicht, was gebraucht 

und gewollt ist. Inklusiv und barrierefrei steht das LURUM für demokratische Prinzipien, einen 

respektvollen Umgang und eine Kultur der gegenseitigen Wertschätzung. 

 

Das LURUM strebt an, die Stärkung der Gemeinschaft und der Einzelnen, der Partizipation und 

zwischenmenschlicher Wertschätzung in einer diversen Nachbarschaft auch strukturell umzusetzen. 

So kann auch über eine Minijob-Stelle der (Wieder-)Einstieg in die berufliche Praxis ermöglicht 

werden. Entsprechend schreiben wir die Stelle auch mit einem anpassbaren Schwerpunktprofil aus: 

ob Du uns eher bei Tresendiensten und Alltagseinkäufen, der Programmumsetzung oder etwa in der 

Social-Media-Betreuung unterstützen kannst, können wir gerne zusammen herausfinden. 

 

Stellenbeschreibung 

Das LURUM – Community School Lurup sucht nach einer 520€-Kraft (9 Std./Woche, also ca. 13,33€ 

pro Stunde). Zu den enger definierten Alltagstätigkeiten im LURUM gehören dabei unter anderem: 

 

• Veranstaltungsbetreuung 

• Schlüsselausgabe 

• Reinigung und Auffüllen der Teeküche im Alltag (Kaffee, Tee, Milch einkaufen).  

• Schließdienste 

• Flyerauslage im Haus 
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• Ggfs. Tresendienste während Veranstaltungen (Vorbereitung / Bereitstellung / Ausgabe von 

Getränken und Snacks) 

 

Weitere Einbringungsmöglichkeiten 

Dabei ist uns bewusst, dass Minijob-Stellen oft für eigene Ideen und das Erwerben oder Erweitern 

beruflicher Erfahrungen/Qualifikationen über einfache Hilfstätigkeiten hinaus wenig Raum lassen.  

Nach Bedarf, Interesse und Kapazität bietet das LURUM im Rahmen der 520 €-Stelle auch 

selbstbestimmte und (eigen-) verantwortliche Aufgaben an. Wir laden eine*n neue*n Kolleg*in dazu 

ein, die Stelle den eigenen Fähigkeiten und Interessen entsprechend mitzugestalten. Wir 

unterstützen bei der Entwicklung und Durchführung eigener Ideen und helfen dabei, die 

bestehenden Fähigkeiten in konkrete Veranstaltungen, Angebote o.Ä. umzusetzen – und schaffen so 

ggfs. ein Qualifizierungsangebot in der Praxis für Menschen, die sich dies wünschen. Ebenso ist es 

möglich Fähigkeiten in z.B. der Webseitenpflege oder einfachen buchhalterischen Tätigkeiten 

auszubauen, bzw. zu erlernen. Auch dies natürlich nur bei Interesse und nach Möglichkeiten im 

Rahmen der geringen Stundenzahl, denn auch die oben gelisteten Tätigkeiten stellen eine von uns 

vollumfänglich geschätzte Mitarbeit im LURUM dar. 

 

Anforderungen 

Gesucht ist eine Person mit freundlichem, einladendem Wesen, die gerne mit Menschen in Kontakt 

tritt und gemeinsam mit dem restlichen LURUM-Team für eine einladende Atmosphäre im Haus 

sorgen möchte. Wünschenswert sind zeitliche Flexibilität und Mehrsprachigkeit. Besonders freuen 

wir uns über Bewerbungen von Menschen, die direkt in der Nachbarschaft leben, aber natürlich auch 

aus anderen Vierteln und ausdrücklich auch von Menschen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte 

und Menschen mit Behinderungen. 

 

Wir bieten 

• Eine abwechslungsreiche und vielfältige Tätigkeit in einem wertschätzenden und offenen Team  

• 30 Tage Urlaub pro Kalenderjahr 

 

Bewerber*innen melden bitte sich per Email bis zum 12.03.2023 an info@lurum.de.  
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