Wir verbinden, was zusammengehört!

Wir – das ist die gemeinnützige Gesellschaft „Projekt Begegnung“ mit seinen rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Länderdreieck
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen. In Teamarbeit kümmern wir uns um Kinder und Jugendliche im Rahmen der offenen
Jugendarbeit, durch ambulante Hilfen zur Erziehung, in Wohngruppen und in Schulen. Das Ganze machen wir seit 1984 und sind dabei
langjähriger Partner unserer öffentlichen Auftraggeber. Uns verbindet alle die Leidenschaft für unsere Arbeit und das gute Miteinander. Wir
sind für andere da, die unsere Hilfe benötigen und achten dabei auch auf uns selbst – wie in einer großen Familie.
In Reinhardshagen, im hessischen Weserbergland, möchten wir für Kinder und Jugendliche einen Ort zum Spielen, Verweilen und für
Freizeitaktivitäten anbieten. Hierfür suchen wir für den offenen Jugendtreff im Umfang von 30 h / Woche einen

Sozialarbeiter*in / Sozialpädagoge*in (m/w/d)
Offene Kinder- und Jugendarbeit
Deine Aufgaben sind:
• Du organisierst den gemeinsamen Aufbau und die Gestaltung des offenen Jugendtreffs mit der Kommune
• Du bist die hauptverantwortliche Person im Jugendtreff und du entscheidest in deinem Aufgabenbereich vor Ort
• Du konzipierst die kontinuierlichen Angebote für die Zielgruppe der Kinder- und Jugendlichen zwischen 8 und 20 Jahren und betreust
diese
• Du planst die besonderen Ferienangebote und setzt diese mit ehrenamtlichen Mitarbeitenden um
• Du hältst den regelmäßigen Kontakt zu den kommunalen Vertretern
• Du tauschst dich regelmäßig mit Kollegen und Kolleginnen zur Weiterentwicklung der offenen Jugendarbeit aus

Dein Profil:
• Abgeschlossene pädagogische Ausbildung, idealerweise mit staatl. Anerkennung
• Hohe Eigenverantwortung und Selbstmotivation
• Berufserfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit
• Flexibel in den Arbeitszeiten, die überwiegend im Nachmittags -und Abendbereich liegen und in den Ferienzeiten abweichen können
• Führerschein (Klasse B)
• Interesse an der Arbeit im ländlichen Bereich

Wir machen dir das folgende Angebot:
Du kannst dich entsprechend deiner sozialpädagogischen Schwerpunkte bei uns einbringen und mitgestalten. Wir sind ein junges Team und
leben und arbeiten so, dass wir Beruf und Familie miteinander verbinden können. Daher achten wir auch darauf, dass deine Arbeitszeiten
und/oder die Schichtmodelle zu deinen Anforderungen passen. Im Rahmen von Teamsitzungen kommen wir regelmäßig zusammen, um uns
auszutauschen und unsere Arbeit im Sinne unserer Klienten erfolgreich zu machen. Für deine fachliche Eignung bieten wir regelmäßig
Supervisionen und Fortbildungen an. Solltest du gerne Radfahren – was sich an der Weser anbietet – kannst du unser Angebot des Jobrads
nutzen. Je nach betrieblichen und individuellen Voraussetzungen können wir dir auch einen Firmenwagen zur Verfügung stellen. Wenn du
vorab einen Einblick in die Funktion bekommen möchtest, sprich uns gerne auf eine Hospitation an. Deine Einarbeitung wird durch unsere
Teams und die Teamleitung begleitet.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Schicke diese an info@projekt-begegnung.de. Für Fragen erkundige dich unter Tel.: 05531-7063000.
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