
Dann melde dich hier:

www.ahoj-goerlitz.de  |  kontakt@ahoj-goerlitz.de

ahoj | Landeskronstraße 4 | 02826 Görlitz 

Auf der Rückseite kannst du deinen Ideen freien Lauf lassen

& deine Bedarfe mit uns teilen.

Was möchtest Du, für wen, anbieten? Was brauchst Du dafür?

Wir sahen junge Menschen das Stadtleben mitgestalten und 
wegen der Arbeit wegziehen. Wir sahen Initiativen am Limit des 
Ehrenamts, aber auch fröhliche Neustarts. Wir möchten Görlitz 
um einen Ort bereichern, der diese Anstrengungen ernst nimmt 
und die Suche nach neuen Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten 
jenseits der großen Städte unterstützt. Nur Mut, ahoj!

RAUM
ahoj ist ein Ladenlokal im Görlitzer Viertel Innenstadt West. 
Es ist ein lebendiger Raum, wo neue Ideen für das Gemeinwohl 
reifen und getestet werden. ahoj lädt zum gemeinsamen Ge-
stalten ein. 

COMMUNITY
Einzelne sind so stark, wie die Gemeinschaft, die sie umgibt. 
Wir wollen in so einer Gemeinschaft leben und voneinander 
lernen. So ist der Laden ahoj gedacht und so organsieren wir 
unsere Angebote: offen für alle, die das Geben & Nehmen 
fördern und unterstützen wollen. ahoj ist ein Ort für Gespräche, 
regelmäßigen Austausch und Weiterbildungsangebote.

STIPENDIUM
Mit dem Stipendium unterstützen wir ab Oktober 2019 
gemeinwohlorientierte Gründungen. Für zehn Monate werden 
vier Gründungsinitiativen mit einem kostenfreien Arbeitsplatz 
Teil der lebendigen Gemeinschaft. Begleitung, Qualifizierungs-
angebote von Expert:innen und Vernetzung geben den jungen 
Ideen dort günstige Rahmenbedingungen auf dem Weg zum 
Geschäftsmodell.

Bewerben kann man sich mit einem Bewerbungsformular – 
das findest Du online auf unserer Webseite und im ahoj.
Bewerbungsfrist für das Stipendium ist der 25.08.2019.

Alle Bewerbungen werden nach dem Bewerbungsschluss von 
einer Jury geprüft. Die endgültige Auswahl wird Mitte Septem-
ber bekannt gegeben.

Du willst dich bewerben, hast noch Fragen 
oder willst dich für unseren Newsletter anmelden? 

Wir sind Teil der Kulturhanse - 
einem Netzwerk gemeinwohl-
orientierter Gründungslabore 
jenseits großer Städte

ahoj ist Teil des ESF-Projektes 
“Gründer_Zeit“, getragen und 
freundlich unterstützt durch: 

ahoj
Laden für   _________________________


