
 

 

 

ORIGEN BIETET EINZIGARTIGE PRAKTIKA 

 
 

Origen ist eine visionäre Kulturstiftung in den Hochalpen des Kantons Graubünden. Wir gestalten und schaffen 

Räume und Orte, an denen gespielt und entwickelt wird. Dazu gehören das Theater mit seinem Sommerfestival, 

das Retten und Revitalisieren schützenswerter Bauten und brachliegender Schätze sowie das Erkennen und 

Innovieren neuer Potenziale. Dabei forschen wir auch an neuen Wohnformaten und kulturhistorischen Themen, 

betreiben kunsthandwerkliche Ateliers, einen kleinen Buchverlag und Kultur-Gastronomie. Unsere Entwicklung ist 

mit den Gegebenheiten, Ressourcen und Geschichten der Region verknüpft – und strahlt in die Welt hinaus. Wer 

würde erwarten, auf einem alpinen Pass einen roten Theaterturm zu entdecken und dass hier zusammen mit der 

ETH Zürich der weltweit höchste Turm entsteht, der komplett aus dem 3-D-Drucker stammt? 
 

Möchtest du die Chance packen und Teil dieser einzigartigen Institution werden?  

Dann bewerbe dich jetzt für unser 
 

Vielseitiges Praktikum mit Schwerpunkt Baufach 
 

Wir suchen eine junge und engagierte Persönlichkeit, welche nach der Ausbildung oder nach einem Studium für 

6 bis 12 Monate einen spannenden Berufseinstieg in eine interdisziplinäre und innovative Organisation sucht. Du 

unterstützt in erster Linie unsere Architektin bei verschiedenen Projekten in Mulegns, hast idealerweise einen 

Bezug zum Bauwesen, legst gerne selbst Hand an und hast Freude am Umgang mit Handwerkern und Gästen. 

Darüber hinaus unterstützt du unser Produktionsteam bei der Vorbereitung und Durchführung von 

Bühnenproduktionen, hilfst bei den Vorbereitungen im Hinblick auf die Wiedereröffnung des Post Hotel Löwe und 

vermittelst unseren Gästen Hintergründe zu den vielseitigen (Bau-) Projekten von Origen.  
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung, wenn du  

• während bzw. nach der Ausbildung oder dem Studium einen spannenden Berufseinstieg in eine 

interdisziplinäre Organisation suchst, die daran glaubt, dass Kreativität eine gute Eigenschaft ist 

• ein besonderes Interesse an historischen Bauten hast und evtl. bereits Erfahrungen im Bauwesen 

mitbringst, z.B. als Zeichner/in EFZ oder aus einem baunahen Praxiseinsatz 

• gerne anpackst, kommunizierst und organisierst sowie eigenständig und im Team arbeitest 

• verantwortungsbewusst und flexibel bist 

• gewandt in Deutsch kommunizierst (weitere Sprachen von Vorteil) 

• einen Führerschein B besitzt (bitte in der Bewerbung erwähnen) 
 

Von uns kannst du erwarten 

• Einblick in eine einzigartige, interdisziplinäre, sich stets weiter entwickelnde Organisation 

• Teil sein eines jungen Teams, das mit Elan und Freude anpackt 

• Zugang zu einem spannenden Netzwerk mit Fachleuten aus dem Baufach, Künstlern, Gästen und 

Partnern aus aller Welt   

• Freien Zutritt zu allen Produktionen, Ausstellungen und Führungen 

• Ermässigung in unseren Gastrobetrieben 

• Branchenübliche Entlöhnung und kostenloses Zimmer in einer Wohngemeinschaft 

• Anschlusslösung je nach Möglichkeit 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 15. April 2023 mit Lebenslauf, Foto und einem kurzen Schreiben 

zu deiner Motivation an: jobs@origen.ch.  

Kontakt: Auskunft: 

Nova Fundaziun Origen Philipp Bühler 

Pale Sot 6 Mail: jobs@origen.ch 

CH-7463 Riom Tel.: +41 81 637 16 81 
 
Weitere Informationen zur Nova Fundaziun Origen findest du unter www.origen.ch. 
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