
Freiwilliges Soziales Jahr bei der ada_kantine 
Frankfurt a.M. ab 15.04.2023
Über uns:

Die ada_kantine ist eine solidarische Küche in Frankfurt Bockenheim. In den 
Räumen der ehemaligen »Akademie der Arbeit« auf dem alten Uni-Campus 
bieten wir seit Juli 2020 jeden Freitag-Montag einen leckeren Mittagstisch an.
Wir kochen aus politischer Überzeugung vegan/vegetarisch überwiegend aus
geretteten Lebensmitteln.

Die Kantine wird durch einen sehr offenen Zusammenschluss von rund 200 
ehrenamtlichen Helfer*innen, verschiedenen Vereinen und mit Hilfe von 
Spenden betrieben. Sie wird gemeinnützig durch die Initiative Zukunft 
Bockenheim e.V. getragen. Der tägliche Betrieb der Kantine wird durch 
verschiedene Arbeitsgemeinschaften (z.B. AG Küche, AG Finanzen, AG 
Soziales, …) organisiert und weiterentwickelt. In diesen AGs können alle 
ada*istas mitmachen. Alle wichtigen Entscheidungen werden 
basisdemokratisch im wöchentlichen Plenum (=offenes Treffen für alle 
ada*istas) getroffen.

Dein FSJ

Du wirst die ada_kantine in verschiedenen Bereichen unterstützen, zum 
Beispiel bei der Organisation des täglichen Betriebs, Veranstaltungen und 
Workshops und in der Kommunikation nach innen und außen. Du wirst von 
einem / einer Mitarbeiter*in der ada_kantine betreut und wirst mit 
verschiedenen AGs der ada_kantine zusammenarbeiten.

Dein FSJ ist auf ein Jahr angelegt und der Träger wird die Lebenshilfe sein. 
Das heißt, dass das FSJ in der ada_kantine stattfinden wird und die 
begleitenden Seminare von der Lebenshilfe organisiert werden.

Das wünschen wir uns

 Du bist zwischen 16 und 26 Jahren alt
 Du hast Lust, eigenständig zu arbeiten und dich dabei mit den 

Arbeitsgruppen und dem Plenum der ada_kantine abzusprechen
 Du hast Lust, die Social Media-Präsenz der ada_kantine zu gestalten
 Du bist empathisch, kommunikationsstark und geduldig
 Du hast Lust, mit Menschen aus vielen verschiedenen Hintergründen 

zusammenzuarbeiten

http://www.ada-kantine.org/
https://www.lebenshilfe.de/
https://ada-kantine.org/lebensmittel/


Das bieten wir:

 Ein tolles motiviertes Umfeld mit herzlichem Umgang
 Ein cooles Projekt im Herzen von Bockenheim
 Flexible Arbeitszeiten
 Leckeres Essen
 Relevante und sinnstiftende Arbeit

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, schicke uns bis 20.03.2023 Deine 
vollständige Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben und 
Zeugnissen an bewerbung@ada-kantine.org. Bitte beantworte in deinem 
Motivationsschreiben die Frage, warum du gerne ein FSJ in der ada_kantine 
machen würdest. Bitte füge deiner Bewerbung kein Foto hinzu. Bei Fragen 
kannst du dich ebenfalls gerne per E-Mail (gleiche Adresse) melden.
Wir freuen uns!

Ada_kantine
Mertonstr. 30
60325 Frankfurt am Main

mailto:bewerbung@ada-kantine.org

