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Person (m/w/d) zur Konzeption und Durchführung diverser Handwerkstätten-

Erlebnistouren von unserer Initiative SinnSinn gesucht 

SinnSinn ist ein Projektbüro in Berlin-Kreuzberg, das sich überwiegend mit dem Thema der 

Sinneswahrnehmungen auseinandersetzt. Es geht in unseren Projekten darum den Sehsinn 

als den dominanten Sinn zu hinterfragen. Wir organisieren Veranstaltungen, bei denen es 

die Möglichkeit gibt, sich wieder mehr auf die anderen Sinne zu konzentrieren – wieder 

mehr zu fühlen, zu riechen, zu schmecken und zu hören.  

„Auf Tuchfühlung – BlindMatter“ heißt unser aktuelles Projekt. Der Fokus des Projektes liegt 

auf der aktiven Auseinandersetzung mit Ressourcen und Materialien aus der Natur. Hierzu 

veranstalten wir Handwerkstätten-Entdeckertouren (z.B. Geigenbauwerkstatt). Wir möchten 

unser Bewusstsein für Materialien wecken, die wir aus der Natur beziehen und uns den Wert 

verdeutlichen, den handwerklich hergestellte Produkte haben. Unsere Führungen werden 

für blinde/seheingeschränkte und für sehende Menschen angeboten. Sehenden wird die 

Möglichkeit geboten die Erfahrungen, durch das Tragen einer Augenmaske, blind zu machen. 

Wir wollen die sinnesübergreifende Wahrnehmung fördern und uns gemeinsam über 

individuelle Wahrnehmungspräferenzen und -möglichkeiten austauschen. Auch möchten wir 

Menschen dazu animieren sich kennenzulernen und so auf sehr persönlichem Weg 

Vorurteile zu hinterfragen und Berührungsängste abzubauen. 

 

Wir suchen eine Person, die uns bei folgenden Tätigkeiten unterstützt: 

- Konzeption und Durchführung der 4 Handwerkstätten-Erlebnistouren in Kooperation 

mit den jeweiligen „Fachkräften“ 

- Marketing und Vernetzungsarbeit für die 4 Touren  

Anforderungen: 

- Interesse an den Themen Naturbewusstsein und sinnesübergreifende Wahrnehmung 

- Freude an kleinen Manufakturen und handwerklich hergestellten Produkten 

- körperliche Mobilität und Selbstständigkeit 

- Kontaktfreudigkeit und kommunikative Fähigkeiten 

- Wille an der Vernetzung von blinden und sehenden Menschen 

- Vorkenntnisse in den jeweiligen Fachgebieten wünschenswert, aber nicht notwendig 

Eine Erlebnistour dauert ca. 2-4 Stunden. Die Planungsphase startet im März 2020. 

Durchführungszeitraum der Touren wird ca. September-November 2020 sein. Die Vergütung 

erfolgt nach der Ehrenamtspauschale. 

 

Bei Interesse freuen wir uns über ein kurzes Motivationsschreiben und einen kurzen 

Lebenslauf per E-Mail bis zum 31.01.2020 an: 

contact@sinnsinn.com 

Betreff: Bewerbung Erlebnistour Handwerk 


