
JOIN
 THE
KOSMOS*

Opencampus.sh wird in den kommenden zwei Monaten – November und Dezember 2019 
– eine 500qm große Ladenfläche in der Kieler  Innenstadt/Holstenstraße 76 eröffnen. In 
unserem „Kosmos–Store“ werden wir auf fünf Ebenen verschiedene  Themenbereiche interaktiv 
gestalten. Nicht nur die verschiedenen Projekte von  opencampus.sh werden hier vorgestellt, 
sondern auch vielfältige Kooperationen mit  lokalen Akteuren. 
Abseits des Erledigens des klassischen konsumorientieren Geschenke-kauf- Marathons, 
 möchten wir den Menschen die Türen öffnen, um dem Trubel zu entgehen, sich  inspirieren zu 
lassen, Neues zu lernen und selbst kreativ zu werden. 
Der Konzeptstore soll einladen  Kreativität, Austausch und Besinnlichkeit auch in der 
 Fußgängerzone zu erleben.

Auf verschiedenen Ebenen werden unterschiedliche 
Themenwelten repräsentiert:

1/ ENTDECKEN/ 
Hier wird ein Shop entstehen, in dem StartUps aus der Starterkitchen und aus ganz 
Kiel und zahleiche lokale Akteur:innen ihre Produkte verkaufen. 

2/ MACHEN/ 
Mithilfe von 3D-Druck und Lasercutter können in dieser Ebene  
 Weihnachtsgeschenke selbst gemacht werden. Hier werden außerdem  
verschiedene kreative Workshops angeboten. 

3/ ERLEBEN/INSPIRIEREN/ 
Auf einer weiteren Ebene werden sich das Waterkant.sh Festival und Kiel.Ai  
mit einer interaktiven Ausstellung präsentieren.

4/ ENTSPANNEN/  
Auf dieser Etage wird unser DeinRaum.sh, sowie die Schulinitiative SEEd und unsere 
Jobplatform Stujo.net vorgestellt. Zudem ist dies ein Bereich, in dem wir einladen 
zum Austauschen, Kaffeetrinken und Entspannen.

5/ LERNEN/ 
Hier wird es einen Gaming- und einen Coding-Bereich geben und eine Fläche für 
Veranstaltungen und Kurse – zum Beispiel aus unserem edu.opencampus-Programm.

FÜR DIESES SPANNENDE PROJEKT BRAUCHEN  
WIR NOCH VERSTÄRKUNG!

 Du hast Erfahrungen im Einzelhandel?

  Freude an Kontakt mit Kunden?

  Du hast Lust dich in ein buntes Team einzubringen?

    Du kannst gut Verantwortung übernehmen und  
hast Lust auch eigene Ideen einzubringen?

Wir freuen uns über Verstärkung auf allen Ebenen. [Verkauf, Betreuung , Orga...] 
Vorerst bis zum 21.12.2019 – die Stundenanzahl können wir  
individuell besprechen. [Auf Werkstudenten- oder Minijob-Basis] 

Bewirb dich gerne unter kosmos@opencampus.sh 
einfach mit einer kurzen Beschreibung deiner Person und  
warum du Lust hast, uns bei diesem Projekt zu unterstützen. 

Wir freuen uns auf deine Nachricht! 
Magdalena & Leah 

*  


