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Bundesfreiwillige/r 2020/2021 
 
 

Du möchtest ein Bundesfreiwilligenjahr im kulturellen Bereich machen? 

 

Wir haben ab dem 1. September 2020 einen Platz zu vergeben! 
 
 
Wir sind die Gottfried-Silbermann-Gesellschaft und haben unseren  
Sitz im Silbermann-Haus in Freiberg. Gottfried Silbermann war vor 300 Jahren ein Orgelbauer, der sehr 
berühmt ist und viele Orgeln in Sachsen rund um Freiberg gebaut hat, die heute noch erhalten sind und 
gespielt werden.  
 
Bei uns bekommst Du Einblick in die Organisation und Durchführung eines großen Musikfestivals – die 
Silbermann-Tage – und vieler verschiedener kleinerer Projekte, darunter Konzerte, Exkursionen, Vorträ-
ge, Symposien etc. Außerdem bist Du Teil des Betreuerteams unserer Ausstellung, die im Erdgeschoss 
des Silbermann-Hauses besucht werden kann. Du kassierst den Eintritt, machst Führungen, schaltest 
Technik ein und aus und verkaufst CDs und Souvenirs. Auch Schulklassen und Kindergruppen sind bei 
uns willkommen: Sie lernen unsere Ausstellung kennen und dürfen Instrumente in der Orgelwerkstatt 
bauen.  
 
Du hast in unserer Geschäftsstelle Deinen eigenen Schreibtisch und darfst z.B. 
 

- das große Festival, die Silbermann-Tagen und den Silbermann-Wettbewerb 2021, voll 

mitorganisieren; 

- bei der weiteren Projekt- und Konzertorganisation mitmachen; 
- die Ausstellung „Silberklang & Handwerkskunst“ betreuen, Führungen machen und unser Orgelmo-

dell zeigen und vorstellen (natürlich wirst Du gründlich eingearbeitet); 
- die Koordination und Betreuung unserer Kinderprojekte mitmachen; 
- Flyer, Broschüren und Plakate mitentwerfen und -gestalten; 
- die Technik in unseren Räumen betreuen; 
- Exkursionen mitorganisieren und ggf. mitfahren und -gehen; 
- Abendkassenverkauf übernehmen; 
- etc. etc. etc. 

 
Nach einem Bundesfreiwilligenjahr bei uns bist Du bestens vertraut mit dem Alltag in einem Büro, hast ge-
lernt, wie Konzerte und Projekte organisiert und abgewickelt werden, beherrschst das Ticketing, bist mit 
dem Marketing von Ereignissen und Institutionen vertraut und mit vielen Menschen in Kontakt gekommen.  
 
Nicht nötig, aber günstig ist, wenn Du Klavier oder gar Orgel spielen kannst. 
 
Melde Dich jetzt bei uns, dann können wir uns kennenlernen! www.silbermann.org – info@silbermann.org 
 
Dein Silbermann-Team 
 
Informationen zum Freiwilligendienst findest Du unter 
http://lkj-sachsen.de/freiwilligendienste-in-kultur-und-bildung 


