
 

 

              Wir verbinden, was zusammengehört! 

 

Wir – das ist die gemeinnützige Gesellschaft „Projekt Begegnung“ mit seinen rund 120 Mitarbeitenden 

im Dreiländereck Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen. Gemeinsam kümmern wir uns um 

die vielfältigen Aufgaben der Kinder & Jugendhilfe; angefangen bei den Jugendpflegen, den Hilfen zur 

Erziehung, den stationären Angeboten, dem Gastelternprojekt, über die Angebote für straffällige 

Jugendliche bis hin zu den Aufgaben an den Grund- und weiterführenden Schulen in der Region. 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. 

Wir suchen im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit, im Umfang von 30 h / Woche, an 

mehreren Standorten (Reinhardshagen bei Hannoversch Münden und Bevern bei Holzminden)   

Sozialarbeiter*innen / Sozialpädagoge*innen (m/w/d) 
 

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 Ferienangebote und setzt diese mit ehrenamtlichen Mitarbeitenden um 

• Du hältst den regelmäßigen Kontakt zu den kommunalen Vertretern  

• Du tauschst dich regelmäßig mit Kolleg*innen zur Weiterentwicklung der offenen Jugendarbeit aus 
 

Unser Angebot: 

• einen Teamspirit, der es in sich hat  

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

• Regelmäßige Teamsitzungen für ein erfolgreiches Arbeiten im Sinne unserer Klienten und eines guten 

Miteinanders 

• Supervisionen und kollegiale Beratungen 

• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

• JobRad Leasing  

• Mitgestaltungsmöglichkeiten und deine Ideen für unsere Arbeit sind willkommen 

Dein Profil: 

• Abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit oder Vergleichbares 

• 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 
 

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 bewerbung@projekt-begegnung.de. Für Fragen 

erkundige dich unter Tel.: 05531-7063000 

Unser gesamtes Portfolio findest du auf www.projekt-begegnung.de 

 

Projekt Begegnung gGmbH, Mühlengrube 7, 37691 Boffzen 
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