Stellenausschreibung
Das Ev. Jugendreferat Fishermen’s Office im Kirchenkreis
Herne sucht zum 01.01.2021 oder später
eine(n) Gemeindepädagog(in)
eine(n) Sozialarbeiter(in)
eine(n) Sozialpädagogen(in)
mit 19,5 Stunden wöchentlich für die Offene Jugendarbeit in der Paulus-Gemeinde in Castrop-Rauxel.

Das Aufgabenfeld ist die Offene Kinder- und Jugendarbeit im „Dorf Rauxel“ in der Stadt CastropRauxel. Hier gilt es, die vorhandene Offene Jugendarbeit im Meeting-Point der PaulusKirchengemeinde zu festigen und unter Berücksichtigung des Bedarfs kreativ und partizipativ
weiterzuentwickeln. Wir hören zu und schauen hin, stellen Erfahrungsräume zur Verfügung, bauen
Beziehungen auf und begleiten ein Stück dem Lebensweg. Die Offene Jugendarbeit im Meeting-Point
ist eng mit der Gemeindejugendarbeit verbunden. Aus unserem Glauben heraus entwickelt sich unser
diakonisches und missionarisches Handeln, das sich an alle Kinder und Jugendlichen unserer Stadt
richtet, egal welcher Nationalität, Kultur oder Religion sie angehören. Zu den Aufgaben gehört die
Entwicklung und Begleitung von Projekten, die vom LWL gefördert werden wie auch die Mitarbeit im
Team Jugendarbeit der Stadt Castrop-Rauxel bei jugendrelevanten Veranstaltungen, in
jugendpolitischen Gremien sowie in relevanten Netzwerken.
Wenn wir Interesse bei Ihnen geweckt haben, sollten Sie …
• ein eigenes christliches Profil haben und bereit sein, Ihren Glauben kreativ zu leben und zu
bezeugen.
• Interesse an der Offenen Kinder- und Jugendarbeit haben.
• flexibel und offen auf Menschen, insbesondere Kinder und Jugendliche zugehen können.
• gerne mit ehrenamtlich Mitarbeitenden partnerschaftlich zusammenarbeiten.
• teamfähig sein und sich gerne in das bestehende Team von haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden
in der Gemeinde und dem Jugendreferat partnerschaftlich einbringen wollen.
Wir bieten …
•
•
•
•
•

Teamarbeit mit haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden
spannende Aufgaben
selbstständiges Arbeiten im Rahmen der Aufgaben
ein kompetentes Team von Hauptamtlichen im Jugendreferat des Kirchenkreises zum
Austausch
Bezahlung nach BAT-KF

Bewerbungen sind bis zum 04.11.2020 an
Ev. Jugendreferat Fishermen’s Office, Friedhelm Libuschewski, Von-der-Heydt-Str.26, 44629 Herne
zu richten.
Bei Rückfragen steht Ihnen gerne Herr Libuschewski zur Verfügung (02323-988850).

