Neue Räume in Bochum gesucht
Nach 15 Jahren im ev. Jugendzentrum Linden suchen wir zum nächstmöglichen Termin neue Räume!
Wir sind der Jesus Freaks Bochum e.V., eine junge Gemeinde, die offen für ganz unterschiedliche Menschen
jeden Alters und Lebensstils ist. Wir haben uns vor über 20 Jahren gegründet und sind Teil der Evangelischen
Allianz Bochum und des Jesus Freaks Deutschland e.V.
Der gemeinnützige Verein finanziert sich durch einen Spenderkreis, der regelmäßig und zuverlässig unsere
Arbeit fördert und unterstützt. Weitere Informationen gibt es auf unserer Homepage.
Was wollen wir?
Was wir gemeinsam haben, ist der Wille, authentisch und aufrichtig an Gott zu glauben. Unsere Treffen sind
keine schillernden Events oder die perfekte Show, es geht nicht um Äußerlichkeiten oder Perfektion, sondern
Ehrlichkeit und Menschlichkeit.
Wir träumen von einer mitmenschlichen Gesellschaft, in der mündige Bürger ihre Potentiale entfalten; Wir
wollen eine Gemeinschaft sein, die das ermöglicht, fördert und in der man Gott kennenlernen kann.
Deshalb wollen wir unsere Vereinsräume gemäß unserer Satzung auf vielfältige Weise nutzen: Für
Veranstaltungen und Treffen, als Studio, Atelier, Werkstatt, Wohnzimmer, Rückzugsort – als ein Zuhause.
Auch Kindern wollen wir einen sicheren Ort bieten, an dem gespielt, gelacht, gefragt, kritisiert, gesucht und
vielleicht gefunden wird.
Wir wollen einen Treffpunkt schaffen, der Ruhe und Erholung, aber auch Ausprobieren und Entdecken
ermöglicht.
Anforderungsprofil
Hierfür sind wir auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten:
- gut erreichbar in Bochum Mitte / Süd
- ein Veranstaltungsraum von mind. 120 qm²
- mindestens drei zusätzliche kleinere Räume (je ca. 20-30 qm²)
- am Abend und am Wochenende Live-Musik (bauliche Maßnahmen unsererseits möglich)
- Toiletten und Küchenanschlüsse.
- einen Garten bzw. Außenaufenthaltsmöglichkeit
- Stellplätze oder Parkmöglichkeiten in der Nähe
Optional kann zusätzlich eine zugehörige Wohneinheit angemietet werden.
Kontakt
immo at jesusfreaks-bochum.de
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