Der Kreisdiakonieverband Rems-Murr-Kreis
ist als Körperschaft des öffentlichen Rechts
Träger verschiedener Beratungsstellen und
Sozialer Dienste im gesamten Landkreis.

Wir suchen zum baldmöglichsten Zeitpunkt einen

Sozialpädagogen/Sozialarbeiter (m/w/d)
oder Fachkräfte mit einer vergleichbaren Qualifikation für das Jugendcafé Schorndorf,
ein Projekt in Zusammenarbeit mit der Stadt Schorndorf und dem CVJM Schorndorf
Der dienstliche Umfang beträgt 50% und ist vorerst befristet bis 31.01.2022
Sie unterstützen im Jugendcafé Schorndorf ein Team von Ehrenamtlichen, die mit hohem Engagement
das Jugendcafé in den Räumen des CVJM Schorndorf anbieten. Dieses freizeitpädagogische Angebot
für Jugendliche und Heranwachsende fördert die persönliche und soziale Entwicklung junger Menschen. Das Jugendcafé ist ein Ort der Begegnung und gemeinsamen Freizeitgestaltung, in dem kirchliche und kommunale Jugendarbeit modelhaft zusammenarbeiten. Das Jugendcafé arbeitet nach den
Prinzipien der Jugendbeteiligung, der Integration sowie der Inklusion. Die Angebote sind auf die
Interessen und Bedürfnisse der Nutzer*innen ausgerichtet und entsprechend flexibel gestaltet.
Eine enge Zusammenarbeit mit allen projektbeteiligten Organisationen und Trägern sowie mit der Jugend Initiative Schorndorf (JIS) ist uns wichtig.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie
 ein Studium der Sozialarbeit/Sozialpädagogik absolviert haben oder eine vergleichbare Qualifikation mitbringen,
 selbstverantwortlich arbeiten wollen und trotzdem teamfähig sind,
 eine hohe Kommunikationsfähigkeit besitzen und offen auf neue Herausforderungen zugehen,
 gerne mit jungen Menschen arbeiten und Freude an der Kontakt- und Beziehungsarbeit haben,
 auf eine gute Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern Wert legen,
 gerne Jugendliche bei der Selbstverwaltung des Jugendcafés unterstützen, sie beraten und
begleiten,
 bereit sind, bei Bedarf flexibel zu arbeiten (teilweise auch abends),
 als Mitglied einer christlichen Kirche unseren diakonischen Auftrag mittragen.
Dafür bieten wir Ihnen einen hohen Gestaltungsspielraum in einer verantwortungsvollen Aufgabe, Integration in ein motiviertes Team, Fortbildung und Supervision sowie eine Vergütung gem. TVÖDVKA/KAO mit zusätzlicher betrieblicher Altersvorsorge (ZVK). Bewerber*innen mit einer Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Kiesewalter (Tel.: 07181/48296-0) gerne zur Verfügung.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an den Geschäftsführer des Kreisdiakonieverband RemsMurr-Kreis, Herrn Rall, Heinrich-Küderli-Str. 61, 71332 Waiblingen oder per Mail an
bewerbung@kdv-rmk.de.

www.kdv-rmk.de

