STELLENAUSSCHREIBUNG
SOZIALPÄDAGOG*IN (M/W/D)
Der Treibhaus e.V. Döbeln sucht ab sofort eine*n Sozialpädagog*in für das Jugendbüro Diversity. Das Jugendbüro
bietet im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit soziale Beratung und Begleitung für Jugendliche und junge
Erwachsene an und eröffnet ihnen die Möglichkeit individueller Einzelgespräche. Des Weiteren ist die Betreuung der
Skatehalle und des Jugendcafés Inhalt der Stelle. Die Stelle ist bis zum 31.12.2022 befristet und umfasst 32 Stunden
pro Woche, eine Weiterbeschäftigung ist vorbehaltlich der Förderzusage über das Jahr 2022 hinaus angestrebt. Der
Treibhaus e.V. ist ein soziokultureller Verein im mittelsächsischen Döbeln. Wir sind ein fünfzehnköpfiges Team, in
dem verschiedene Erfahrungen, Ressourcen und Netzwerke zusammenkommen.
Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•

Du entwickelst sozialpädagogische Freizeitangebote und beziehst dabei die Zielgruppe mit ein.
Du führst Angebote der offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eigenständig durch.
Du entwickelst das Fachbereichskonzept der Offenen Kinder- und Jugendarbeit eigenverantwortlich
weiter.
Du betreust eigenständig Kleinprojekte und wirkst in größeren soziokulturellen und pädagogischen
Projekten mit.
Du unterstützt die Jugendlichen der Skatehalle mit organisatorischen Tätigkeiten
Du wirst in der Anleitung und Betreuung von Praktikant*innen, Sozialstundenleistende und
Freiwilligendiensten tätig.
Du begleitest den Ausbau und die Etablierung unserer Netzwerkarbeit in der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit

Wir erwarten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

einen sozialpädagogischen Hochschulabschluss (Diplom/B.A./M.A. in Sozialer Arbeit/Sozialpädagogik
oder staatliche Anerkennung Sozialarbeit / Sozialpädagogik)
Berufserfahrung im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit
sportliche, künstlerische, musische und/oder medienpädagogische Kenntnisse
Bereitschaft vorwiegend im Nachmittagsbereich zu arbeiten. Einsätze am Wochenende sollten dir ebenso
möglich sein.
proaktive, eigenverantwortliche und gut strukturierte Arbeit mit einer gute Balance zwischen kreativem
Arbeiten und Priorisierung von wichtigen Aufgaben.
sicherer Umgang mit MS Office
Organisations-, Team- und Kommunikationsfähigkeit
Verantwortungsbewusstsein, Engagement und Flexibilität
Erfahrung im Umgang mit Fördermittelgebern und staatlichen Strukturen

Wir bieten:
·
·

·
·
·

eine spannende, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit im kompetenten Team
ein hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten und Raum für das Austesten neuer Wege in der
wirkungsorientierten offenen Kinder- und Jugendarbeit, Netzwerkarbeit und in der Weiterentwicklung
des Vereins und der Arbeit in der Stadtgesellschaft
regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten
branchenübliche Entlohnung
Überdurchschnittlicher Urlaubsanspruch (30 Tage/Jahr - bezogen auf eine 5 Tage Woche)

·

flexible Arbeitszeiten

People of Color, Migrant*innen, Menschen mit Behinderung und/oder Menschen, die in der Region Döbeln oder in
der näheren Region ihren Hauptwohnsitz haben, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert und bei
gleicher Eignung bevorzugt. Unsere Räume - vor Ort und digital – sind jedoch nicht barrierefrei. Wir versuchen
dies stetig zu verbessern und freuen uns über Anregungen. Eine Einarbeitungsphase ist vorgesehen. Wir fördern
die berufliche Gleichstellung aller Geschlechter und Lebensformen, darunter die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie. Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive Gehaltsvorstellung und
frühestmöglichem Eintrittsdatum Bitte ausschließlich auf elektronischem Weg an: bewerbung@treibhausdoebeln.de. Etwaige anfallende Fahrtkosten können wir leider nicht erstatten. Für weitere Auskünfte stehen wir
gern zur Verfügung.

