IBAN: DE 40 3505 0000 0223 0022 39
SWIFT-BIC: DUISDE33XXX

SJD – Die Falken | KV Duisburg | Düsseldorfer Str. 399 | 47055 Duisburg

Stellenausschreibung

Wir suchen für unsere
Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit
in
Duisburg Beeck
eine Sozialarbeiterin oder einen Sozialarbeiter (w/m/d),
oder jemanden mit einer gleichwertigen Qualifikation,
ggf. auch einen oder eine Erzieherin mit Bereitschaft
zur weiteren beruflichen Qualifikation,
zur baldestmöglichen Übernahme der Leitung des Hauses
und Anstellung bei 38,5 Wochenstunden.
Wir setzen die Bereitschaft und Fähigkeit voraus, die Einrichtung in enger
Zusammenarbeit und im Einvernehmen mit ehrenamtlichen Mitarbeitern
eigenverantwortlich zu leiten.
Positiv wirken sich persönliche Erfahrungen in der Jugendverbandsarbeit aus. Dito
eine bereits erworbene Jugendleiter Card.
Da wir als Kinder- und Jugendverband der organisierten Arbeiterbewegung
entstammen, wirkt sich die Mitgliedschaft in unserem Verband oder einer
nahestehenden Organisation ebenfalls positiv auf die Bewertung von Bewerbungen
aus.
Wir erwarten und bieten die Kooperation mit unserem Jugendverband als Trägerin der
Einrichtung. Da wir Beeck als Ganzes im Blick haben ist auch die Zusammenarbeit
mit anderen Einrichtungen, Trägern und Organisationen im Ortsteil Bestandteil des
Aufgabenbereiches.
Unter anderem in diesen Zusammenhängen gehört die Betreuung bzw. teilweise die
Leitung in der Einrichtung angesiedelter Projekte ebenfalls
zu den Aufgaben.

Zu den Erwartungen gehört ferner, bei einem Kinder- und Jugendheim eigentlich
selbstverständlich, auch der Mut zu "ungewöhnlichen" Arbeitszeiten nachmittags,
abends und auch an Wochenenden.
Wir erwarten zudem einen Führerschein (mind. Klasse B) und die Bereitschaft, sich
auch für die "Hardware" der Einrichtung verantwortlich zu fühlen.
Als Treffpunkte von Kindern und Jugendlichen sind unsere Falkenheime im
Stadtgebiet Duisburg durchaus angenommen und bieten viele Ansätze zur
Weiterentwicklung. Mit einem starken Kinder- und Jugendverband im Hintergrund
erschließen sich so interessante Möglichkeiten der offenen Kinder- und Jugendarbeit.
Wir können also eine Stelle bieten, in einem Team aus ehren- und hauptamtlichen
Mitstreiterinnen. Als Angebot verstehen wir aber auch die Möglichkeit, die gesamte
Arbeit im Jugendheim eigenverantwortlich und selbstständig zu gestalten und
auszubauen.
Die Stelle ist zunächst auf ein Jahr befristet.
Unter der Rufnummer 0203/86090010 sind bei unserer Kreisverbandssekretärin
Brinja Schmeckenbecher nähere Auskünfte über die ausgeschriebene Stelle und
deren Bezahlung, über uns und die Arbeit unserer Häuser sowie Informationen über
das Ausschreibungsverfahren zu erhalten.
Da wir die Stelle bald besetzten möchten,
bitten wir um Bewerbungen bis einschl. 31. März 2019.
Schriftliche Bewerbungsunterlagen sind per Briefpost bitte an die o.a. Adresse z.Hd.
Vorstand zu senden
oder per eMail mit dem Betreff >Bewerbung Beeck<, ergänzt um den
Bewerber*innennamen, an kv@falken-duisburg.de.
gez.:

Levin-Can Leuschner
Kreisverbandsvorsitzender

