
Die Heitere Fahne sucht:

Produktionsleitung (60%) 
Die Heitere Fahne ist ein inklusiver Kulturort, in dem gelebt, gewirkt und gearbeitet wird. Die rund 30 beteilig-
ten Kollektivmitglieder und vielen weiteren Freiwilligen träumen, inspirieren und versuchen sich in der Kunst, 
eine lebensbejahende Gesellschaft zu machen – auch die Gesellschaft von morgen. Wir veranstalten Theater, 
Konzerte, Privatanlässe, Festivals und führen einen regulären Beizenbetrieb.  

Deine Hauptaufgabenbereiche umfassen...
 Produktion | Organisation und Vertragsabwicklungen Theater: Gastspiele und eige- 
 ne Formate  
 Fundraising | Antragswesen, Finanzplanung, Budgetierung aller Kulturformate in  
 der Heitere Fahne 
 Veranstaltungen | Durchführung von Anlässen, Abend- bzw. Anlassverantwortung 
 Netzwerk | Pflege wichtiger Kontakte zu Geldgeber*innen, Unterstützer*innen und 
 Künstler*innen 

Was wir uns von dir erträumen...

 Praxiserfahrung im Projektbereich, insbesondere im Bereich Produktion. Die   
 gesunde Portion Idealismus und Interesse an Inklusion. Lust, sich in einem inten- 
 siven, freundschaftlich-kollektiven Umfeld zu engagieren sowie Bereitschaft, 
 Verantwortung zu übernehmen und zu unregelmässigen Arbeitszeiten anwesend  
 zu sein. 

Wanns losgeht...

 Idealerweise ab Mai/Juni 2023 – ansonsten finden wir einen Arbeitsbeginn nach  
 Absprache  

Und jetzt ahoi - Melde dich mit deinem Dossier bei Sean bis 28.02.23 unter 
Job@dieheiterefahne.ch! Bewerbungsgespräche fiFInden im März 2023 statt.

Heitere Fahne - die Idealistenkiste | Dorfstrasse 22/24 | 3084 Wabern | www.dieheiterefahne.ch

Nun sind wir auf der Suche nach einer erfahrenen Person, die das Heitere Kulturprogramm mit Schwerpunkt 
Produktion mitgestaltet. Du hast Lust, pulsierende Schnittstelle zwischen Künstler*innen und verschiedenen 
Planeten des Hauses (Büro/Kommunikation, Finanzen/Fundraising, Infrastruktur/Technik) zu sein und kennst 
dich in allen Aspekten der Produktion von Kulturformaten (insbesondere Theater und eigene Formate) aus. 
Dabei sollten Begriffe wie Inklusion und Diversität eine Selbstverständlichkeit für dich sein.
Wir schätzen und freuen uns über Bewerbungen, die dabei unterstützen, uns noch vielfältiger und inklusiver 
zu entwickeln. Bewerbungen von Personen mit einem entsprechenden persönlichen oder fachlichen Hinter-
grund sind sehr willkommen. Ebenso über Bewerbungen von idealistischen Menschen, die schon etwas älter 
sind, freuen wir uns. 

Das liebe Geld ist für die Idealist*in keine Glückssache...

 Wir befinden uns irgendwo auf dem Weg vom Idealist*innen-Lohn zur goldenen  
 Nase. Dafür bieten wir 9 Wochen bezahlte Ferien.


