ORIGEN ERWEITERT DIE TÄTIGKEIT IM KULTURBEREICH
UND BIETET NEUE ARBEITSPLÄTZE
Origen gehört zu den visionärsten, dynamischsten und vielfältigsten Kulturinstitutionen des Alpenraumes. Wir
spielen Theater in der grossen Landschaft, auf Alpenpässen, Staudämmen, Winterseen, immer im Dialog mit
der Natur. Unsere Bühnen beleben Burgen, Bauernscheunen, Bahnhöfe, Klosterkirchen, Zuckervillen. Wir
frönen dem Mythos und seiner zeitgenössischen Interpretation. Wir unterhalten Gesangsensembles und
kooperieren mit Opernhäusern und Tanzkompanien aus der ganzen Welt. Wir sind Gastgeber, wecken
historische Hotels aus dem Schlaf, bieten Künstlerresidenzen, erhalten den dörflichen Lebensraum. Unsere
Gastronomie schöpft aus der regionalen Tradition, interpretiert die Kunst der Zuckerbäcker neu, setzt auf
kulinarische Werkstätten, bringt Menschen an den gemeinsamen Tisch. Wir forschen in der Geschichte des
Tales, edieren Buchbände, beschäftigen uns mit der Kulturgeschichte des Reisens. Wir kooperieren mit
renommierten Universitäten wie der ETH und der HSG, konzertieren in akademischen Räumen, dozieren
kulturelles Engagement und entwickeln digitale Bauten von Weltformat. Wir setzen uns für den kreativen Erhalt
der alpinen Kulturlandschaft ein, retten sterbende Dörfer, schaffen neues Leben in der alpinen Berglandschaft.
Möchtest du die Chance packen und Teil dieser einzigartigen Institution sein?
Dann bewerbe dich jetzt für unser

VIELSEITIGES PRAKTIKUM (100%)
Wir suchen engagierte, neugierige junge Menschen, welche nach dem Studium oder der Ausbildung für 6 bis
12 Monate einen spannenden Berufseinstieg in eine interdisziplinäre und innovative Organisation suchen. Je
nach Bedarf und Eignung arbeitest du in der Theaterproduktion, in der Kommunikation, in der Entwicklung, in
unserem Architektur- oder Produktionsbüro. Darüber hinaus wirkst du im «Origen»-Produktionsteam mit, wo
du mithilfst, die Spielorte, Bühnen und Künstlerwohnungen vorzubereiten und zu putzen, Reisen und Einsätze
zu organisieren sowie Künstler, Gäste und Partner zu betreuen. Dazu gehören sporadisch auch Einsätze in
unseren Kultur-Gastrobetrieben, auf unseren Baustellen, bei Ausstellungen und Führungen.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung, wenn du
• nach Studium oder Ausbildung (alle Fachrichtungen) einen spannenden Berufseinstieg in eine
interdisziplinäre Organisation suchst, die daran glaubt, dass Kreativität eine gute Eigenschaft ist
• gerne anpackst, kommunizierst und organisierst sowie eigenständig und im Team arbeitest
• verantwortungsbewusst und flexibel bist
• Deutsch und Englisch sprichst (Italienisch, Französisch, Romanisch von Vorteil)
• einen Führerschein B besitzt (bitte in der Bewerbung erwähnen)
Von uns kannst du erwarten
• Einblick in eine einzigartige, interdisziplinäre, sich stets weiter entwickelnde Organisation
• Einbettung in ein hoch motiviertes Team, das anpackt und bewegt
• Zugang zu einem spannenden Netzwerk mit Künstlern, Gästen und Partnern aus aller Welt
• Freier Zutritt zu sämtlichen Bühnenproduktionen von Origen
• Vergünstigte Mahlzeiten in unseren Gastronomiebetrieben
• Branchenübliche Entlöhnung und kostenloses WG-Zimmer
• Anschlusslösung je nach Möglichkeit
Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf, Foto und Motivationsschreiben an jobs@origen.ch.
Kontakt:
Nova Fundaziun Origen
Pale Sot 6
CH-7463 Riom

Auskunft:
Philipp Bühler
jobs@origen.ch
+41 81 637 16 81

Weitere Informationen unter www.origen.ch

