
 

 
co:WORKING im co:LABOR  

 

Guide für co:WORKER*INNEN 
 

Flexibilität, Mobilität, Gemeinschaft, Kaffee und eine 
Liegewiese – in dieser Atmosphäre lässt es sich sehr gut 
arbeiten, oder? Das findest Du auch! Deshalb bist Du jetzt co:WORKER im kreativ:LABOR. 

 

Hier gibt es flexible Einzelarbeitsplätze, die Du temporär und tageweise buchen kannst. Mit einer 
interdisziplinären Nutzergemeinschaft aus verschiedensten kreativen Bereichen kannst Du deine Ideen teilen, 
dich vernetzen und bei gemeinschaftlichen Aktionen austauschen. Neben Kaffee gibt es auch freies W-LAN, 
Beamer, Flipcharts und auf Wunsch auch eine Postadresse. Im Archiv oder im Rollschrank kannst du dein Hab & 
Gut sicher verschließen.  

Für alle Deine Fragen und Anliegen haben die Möglichmacherinnen Susan und Alexandra ein offenes Ohr. Du 
erreichst sie montags bis donnerstags von 10 bis 16 Uhr und am Freitag von 10 bis 14 Uhr im Büro in der 1. 
Etage, persönlich, per Telefon +49(0)441 30445632 oder Mail info@kreativ-labor.org. 

 

Philosophie - Unsere Präambel 
 

Der gesellschaftliche Wandel zu einer sozial gerechten und ökologisch tragfähigen Welt braucht Pioniere – 
Menschen, die sich in kreativer Art und Weise für neue Lebens- und  Arbeitsmodelle einsetzen. 
 
Das kreativ:LABOR schafft Raum für Pioniere – als Experimentierfeld, Arbeitsplatz, Treffpunkt und Plattform für 
Einzelne, Gruppen, Initiativen, Vereine, NGOs aber auch für junge Unternehmen, Freiberufler und Berater, die 
Impulse für gesellschaftlichen Wandel setzen. 
Wer im kreativ:LABOR einen Schreibtisch oder einen Raum nutzt, wird Teil einer interdisziplinären Gemeinschaft 
von aktiven Machern aus verschiedenen Bereichen, Initiativen und Vereinen, die Impulse in den Bereichen 
Kultur, Soziales, Umwelt, Bildung und gesellschaftlichen Entwicklungsfragen setzen. 
Es gibt Teamräume, Versammlungsräume, Stillarbeitsplätze, einen Treffpunkt mit Kaffeeküche und temporären 
Zugriff auf den „Kulturplatz“. 
In dem lebendigen, kreativen und attraktiven Umfeld werden neben Kopf- und Handarbeit auch Kooperations- 
und Projekttreffen sowie kleinere Präsentationen, Netzwerkveranstaltungen und Workshops organisiert. 
 
Im kreativ:LABOR fördern wir die Grundwerte: Nachhaltigkeit, Zusammenarbeit, Gemeinschaft, Offenheit und 
Zugänglichkeit. 
Mit unserer Community freuen wir uns auf die Offenheit und  Bereitschaft zu unerwarteten Begegnungen und 
glücklichen Zufällen (Serendipity).  
 

Spielregeln 
 

Montag bis Donnerstag von 8-18 Uhr ist das co:LABOR unser Arbeitsbereich und die Konzentrationszone. Bitte 
achte darauf, dass eine ruhige Arbeitsatmosphäre herrscht. 
Bitte achte auf die Lautstärke. Generell empfiehlt es sich mit Kopfhörern zu arbeiten, um andere nicht zu stören. 
Für Telefonate oder Websessions kannst du die verfüg:BAR nutzen oder dir eine ruhige Ecke irgendwo im Haus 
suchen.  
 



Verlasse Deinen Arbeitsplatz immer sauber und aufgeräumt, damit auch alle nachfolgenden co:WORKER*INNEN 
sich wohl fühlen. Wenn Du regelmäßig ins co:LABOR kommst, kannst Du Deine Sachen in einem Spind oder 
einem Rollcontainer lagern. Wenn Du daran Interesse hast, sprich die Möglichmacherinnen an.  
Büromaterialien und anderes Verbrauchsmaterial (wie Druckerpapier) bringt jede*r co:WORKER*IN selbst mit. 
Teilen macht Spaß, also tu Dich gern mit anderen Nutzer*innen zusammen. 
 
In der verfüg:BAR sind Kaffee kochen, Tee trinken, Pausensnacks und Auszeiten mehr als erwünscht. Bitte 
hinterlass den Raum sauber, spül Dein Geschirr ab und räum es ordentlich weg, damit auch alle anderen 
co:WORKER*INNEN dort entspannen können. 
Die verfüg:BAR ist ein Ort des Austauschs - das gilt nicht nur für das Zwischenmenschliche: An der 
FAIRsharewand kannst Du Büromaterialien teilen. Tees, Kaffeepulver, Zucker usw. werden gemeinsam 
verwendet. Bring also immer mal ein Paket Kaffee oder eine Packung Tee mit. Und auch Kekse, Obst und Snacks 
schmecken doppelt so gut, wenn man sie teilt.  
 
Die verfüg:BAR wird vereinzelt auch während der co:WORKING-Zeiten vermietet und steht Dir dann nicht zur 
Verfügung. In diesen Fällen kannst Du die Küche in der 1. Etage nutzen. Die Möglichmacherinnen geben Dir gern 
Auskunft über die Belegung der verfüg:BAR.  
 
Bitte entsorge Deinen Müll sowohl im co:LABOR als auch in der verfüg:BAR ordnungsgemäß und achte auf 
Mülltrennung. Wertstoffe kannst Du in der 1. Etage in der Küche entsorgen, Papier in den Mülleimern im 
co:LABOR. Für Restmüll nutze bitte ausschließlich den Mülleimer in der verfüg:BAR.  
Denk dran: Kundenunterlagen solltest Du immer sachgerecht entsorgen. Wir haften nicht!  
 
Bitte achte auf Datenschutz! Es versteht sich von selbst, dass in die Unterlagen anderer co:WORKER*INNEN 
keine Einsicht genommen werden darf. Mindestelsn ebenso wichtig ist es, dass Du mit den Inhalten und  
nformationen, die beim co:WORKING ausgetauscht werden, achtsam umgehst. Bitte besprich mit den anderen 
Nutzern, welche Informationen außerhalb des co:LABORS verbreitet werden dürfen.  
 
Für Veranstaltungen, Meetings oder Versammlungen kannst du die Räume im kreativ:LABOR während und auch 
nach der co:WORKING Zeit mieten. Wende dich an die Möglichmacherinnen für Buchung und Organisation. 
 
Für vereinzelte Kundengespräche und Gruppensitzungen, kannst Du auch die verfüg:BAR nutzen. Ganz wichtig: 
Gib bitte den anderen co:WORKER*INNEN und auch den Möglichmacherinnen Bescheid. 
 
Bitte achte darauf, dass Fluchttüren nicht verstellt werden. Das gilt vor allem für die Fluchttür in der verfüg:BAR! 
 
Hunde und andere Haustiere musst Du als co:WORKER*IN im kreativ:LABOR leider zuhause lassen. Wir sind kein 
Hundespace! 
 
Bist Du ein später Vogel und arbeitest gern bis in die Abendstunden? Vergiss nicht das Licht auszuschalten, 
Heizung runter zu drehen, die Türen abzuschließen..., wenn Du als letztes das Haus verlässt. Fürs Wohlbefinden 
aller helfen die Checklisten neben der Tür im co:LABOR!  
 

Viel Erfolg, viel Vergnügen und viel Wohlfühlfaktor beim Arbeiten wünschen Dir die 
Möglichmacherinnen Aljona, Alexandra und Susan! 
 

 

 

 

kreativ:LABOR 

c/o Kulturetage gGmbH 

Bahnhofstr. 11 

26122 Oldenburg 

 

Tele: 0441 30445632 

Mail: info@kreativ-labor.org 

www.kreativ-labor.org 

 


