GESUCHT:
Begeisterte:r für Klimawende & Balkonkraftwerke
Kassel, 20-35h/Woche
Unser gemeinnütziger Verein SoLocal Energy e.V. treibt die nachbarschaftliche Energie- und
Klimawende in Kassel und Nordhessen voran. Auf der Basis gemeinwohlorientierter
Unternehmenswerte wollen wir Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen ansprechen. Dafür haben
wir seit unserer Gründung Mitte 2020 bereits zahlreiche Projekte gestartet: von den
Balkonkraftwerken, über Nachbarschaftskreise für konkrete Gemeinschafts-Projekte, Workshops zu
Klimakommunikation & mehr, bis hin zu den Selbstbaugemeinschaften für größere PhotovoltaikAnlagen. Unsere Vision ist die Klimawende von unten und eine gemeinschaftsgetragene
Energiewirtschaft – dafür wollen wir insbesondere bei der Photovoltaik neue Wege aufzeigen.
Als Teil unserer Vereinstätigkeiten begleiten wir Menschen dabei, die letzten Hürden zu einer eigenen
Mikro-Photovoltaik-Anlage („Balkonkraftwerk“) zu nehmen. Neben telefonischer Beratung aus
unserem gemeinsamen Büro im Vorderen Westen bringt das viele Installationsfahrten mit unserem
Schwerlastenrad mit sich. Für die Installationen ist es wünschenswert, dass du bereits Erfahrung mit
Elektro- und Handwerksarbeiten hast. Während du (zunächst mit uns gemeinsam, später auch alleine)
zu Hause mit den Menschen gemeinsam die Anlagen installierst, bieten sich vielfältige Möglichkeiten,
über die Klimawende und eigene Handlungsmöglichkeiten zu sprechen. Wir wollen die Menschen
inspirieren und motivieren, vom technischen Umrüsten bis zum eigenen politischen Handeln aktiv zu
werden. Auch Rechnungen schreiben, Anmeldungen der Balkonkraftwerke und Lagerorganisation
gehören je nach deinen bisherigen Erfahrungen mit zum möglichen Aufgabenbereich.
Seit Anfang des Jahres haben sich trotz Annahmestopp über hundertfünfzig BalkonkraftwerksAnfragen aufgestaut. Um dem absehbar langfristig hohen Bedarf gerecht zu werden, suchen wir Deine
Unterstützung. Wir wünschen uns, dass du zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit 20 bis 35 Stunden pro
Woche SoLocal Energy wie wir auch einen Großteil deiner Energie widmest. Falls du erst in ein paar
Monaten einsteigen möchtest, können wir dafür womöglich eine zweite Stelle schaffen.
Wir verstehen uns als Kollektiv. Kerstin, Anna und Arvid sind aktuell feste Kollektivmitglieder und
damit Vereinsvorstand, Anne und Angélica sind in den letzten Monaten bereits gut reingewachsen.
Wichtige Entscheidungen treffen wir gemeinsam ohne Chef:innen. Aufgaben und Gehälter werden
bedürfnisorientiert verteilt. Mit den Erlösen der Balkonkraftwerke finanzieren wir die gemeinnützige
Vereinsarbeit teilweise quer. Du wirst wie wir alle erstmal nach Mindestlohn (12 €/h) bezahlt.
Wenn die Chemie auf beiden Seiten stimmt, wünschen wir uns, dass du innerhalb von 3-6 Monaten
festes Mitglied unseres Kollektivs wirst. Wir können gemeinsam schauen, welche Form des
Annäherungsprozesses und welcher Grad der Verantwortungsübernahme für dich stimmig ist. Wir
freuen uns, wenn du unseren Kollektivbetrieb mit weiterentwickelst und auch eigene Projekte anstößt.
Gesellschaftliche Transformation wollen wir auch innerhalb des Teams leben. Deshalb freuen wir uns
insbesondere über Bewerbungen von Menschen, die in unserer Gesellschaft benachteiligt werden, z.B.
FLINTA* 1 und BIPoC2 und werden diese bei gleicher Eignung bevorzugen.
Schick uns einfach die nächste Seite als ausgefüllte PDF an info@solocal-energy.de zu (idealerweise bis
31. Oktober) und dann nehmen wir Kontakt zu dir auf. Wenn du magst, leg gern noch weitere Infos wie
deinen Lebenslauf bei, das muss aber nicht.
Wir freuen uns, dich dann im Anschluss kennenzulernen!
Kassel, 26. September 2022
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Frauen, Lesben, Intergeschlechtliche, Non-Binäre, Transpersonen, A-Gender und viele weitere
Black, Indigenous and People of Color

SoLocal Energy

Vollständiger Name // So möchte ich gern genannt werden (inkl. Pronomen):

E-Mail und Telefonnummer

Wohn-Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

Warum ich Lust habe, Teil von SoLocal Energy zu werden (gerne ausführlich):

Das ist mein Hintergrund / Ausbildung / Erfahrung (gerne ausführlich):

Für eine erste Einschätzung einfach ausfüllen und nicht zulange drüber nachdenken :)
Klaro! Jo. Naja. Ne..

Kollektiv
Verantwortungsübernahme
Kassel und auf Dauer
Elektrofachkraft3
Handwerkserfahrung
Alles völlig normkonform

Photovoltaik-Erfahrung
Strukturiert
Zuverlässig

Klaro!

Jo. Naja. Ne..

Fahrrad reparieren
Lastenrad auch im
nass-kalten Winter
Anti-Diskriminierung
Klimagerechtigkeit
Mund-Nasen-Schutz
Begeistern
Zuhören
Kommunikator*in
Politisch aktiv

Was mache ich gerade, wann könnte ich anfangen und was solltet ihr noch über mich wissen:
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Evtl. können wir dich finanziell bei einer Fortbildung unterstützen, falls du noch keine hast.

