
 
STELLENAUSSCHREIBUNG 

 

Der Treibhaus e.V. sucht ab dem 01.10.2022 eine*n Mitarbeiter*in für das Projekt »Willkommen in Döbeln« im 
Bereich der Migrationsberatung. Die Stelle ist bis zum 31.12.2022 befristet und umfasst acht 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 19-köpfiges Team, in dem verschiedene 
Erfahrungen, Ressourcen und Netzwerke zusammenkommen. 
 

Deine Aufgaben: 
 

• einmal wöchentlich Soziale Migrationsberatung im Projektbüro »Willkommen in Döbeln«: 
Erklären und Hilfe beim Ausfüllen von Formularen, Begleitung bei alltäglichen Problemlagen, 
Unterstützung bei Schriftverkehr, Unterstützung bei Kontakt mit Behörden, Unterstützung bei der 
Wohnraum- und Arbeitsplatzsuche, Unterstützung und Begleitung beim Anerkennungsverfahren von 
ausländischen Bildungsabschlüssen, Vermittlung in weiterführende Beratungsangebote und an 
Expert*innen, Anregung zur Selbsthilfe 

• Vor- und Nachbereitung der Beratungen 

• Absprachen im Beratungsteam 
 

Wir erwarten: 
 

• bestenfalls Erfahrungen im Bereich Soziale Arbeit, Flüchtlingssozialarbeit (gerne auch neben dem Studium) 
• Offenheit, Teamfähigkeit und Belastbarkeit 
• ausgeprägte Sozial- und Kommunikationskompetenz 

• interkulturelle Kompetenzen 
• hohe Motivation und Teamfähigkeit, freundliches Auftreten und Zuverlässigkeit 

 
Wir bieten: 
 

• eine eigenverantwortliche und abwechslungsreiche Tätigkeit im kleinen Team mit flachen Hierarchien 
• Einarbeitung durch erfahrene Mitarbeiter*innen 

• die Stelle ist bis zum 31.12.2022 befristet und umfasst 8 Stunden pro Woche (geringfügige Beschäftigung 
auf 450 Euro-Basis) - eine Weiterbeschäftigung wird angestrebt 

• Ab 2023 ist es möglich die Stelle auf bis zu 20 Stunden pro Woche aufzustocken. 
 
Das erwartet dich: 
 

• eine spannende, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit im kompetenten Team 
• 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 Bitte ausschließlich auf elektronischem Weg an: bewerbung@treibhaus-doebeln.de. Etwaige anfallende 

Fahrtkosten können wir leider nicht erstatten. Für weitere Auskünfte stehen wir gern zur Verfügung. 


