Am Alten Moor 17  21266 Jesteburg  Tel. 04183/975757-0  Fax 04183/975757-1
info@jugend-aktiv.eu  www.jugend-aktiv.eu  VR 1522  St-Nr. 15/203/02085

Jugend aktiv e.V. ist ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und gestaltet seit 1999 die
offene Jugendarbeit in der Samtgemeinde Jesteburg sowie seit 2010 auch in der Gemeinde
Hanstedt. Darüber hinaus organisieren wir zahlreiche außerschulische Bildungsangebote für
Kinder und Jugendliche.
Unsere Grundhaltung ist, den Kindern und Jugendlichen freundlich, wertschätzend und offen zu
begegnen und sie in ihren Bedürfnissen ernst zu nehmen. Wir möchten sie in dem Prozess des
Erwachsenwerdens positiv unterstützen, ihnen als Ansprechpartner beiseite stehen und ihnen
helfen, zu starken selbstbewussten und selbstbestimmten jungen Menschen heranzuwachsen.
Per sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt suchen wir eine/n
Erzieher/in oder Sozialpädagoge/in
für den Jugendtreff in Hanstedt.
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 25 Stunden.
Die Bezahlung erfolgt angelehnt an TVÖD.

Zu den Aufgaben gehören:
- die Betreuung der Kinder und Jugendlichen während der Öffnungszeiten des
Jugendtreffs in den Nachmittags- und Abendstunden,
- die Planung und Durchführung von Projekten, Freizeitangeboten und Veranstaltungen
im Bereich der offenen Jugendarbeit sowie weiterer außerschulischer Bildungsangebote
- die Betreuung von Ausflügen in unseren Aktions- und Ferienprogrammen,
- die Mitarbeit bei öffentlichen Veranstaltungen (Dorffeste etc.),
- die Zusammenarbeit mit den Hanstedter Schulen und anderen Kooperationspartnern.
Wir suchen eine engagierte und kreative Fachkraft,
- die Freude an der Arbeit mit Jugendlichen hat und Lust hat, diese für gemeinsame
Projekte zu begeistern und zu motivieren,
- die konfliktfähig und belastbar auch in schwierigen Situationen ihre pädagogische
Aufgabe im Blick behält,
- die kommunikativ und dynamisch ist und auch mit modernen, jugendaffinen
Kommunikationsmitteln umgehen kann,
- die Organisationstalent mitbringt, um Ausflüge und Kursangebote selbständig zu planen
und durchzuführen,
- die eigenverantwortlich, mit Durchsetzungsvermögen und pädagogischem Geschick im
Sinne unserer Grundhaltung handelt,
- die motiviert ist, den Verein und den Jugendtreff auch öffentlich zu repräsentieren und
zuverlässig und erfolgreich weiterzuführen.
Wir bieten Ihnen eine spannende Herausforderung in der Kinder- und Jugendarbeit in einem
engagierten Kontext mit entsprechendem Rahmen (2 Jugendhäuser, Aktions- und
Ferienprogramme, Kooperation mit Schulen). Weitere Infos auch gerne unter www.jugendaktiv.eu
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Bewerbungen gerne per E-Mail oder per Post an
Jugend aktiv e.V.
Anne Dietrich
Am Alten Moor 17
21266 Jesteburg
Tel. 04183-9757570
info@jugend-aktiv.eu
www.jugend-aktiv.eu

