Das Evangelische Jugendreferat im
Evangelischen Kirchenkreis Düsseldorf
sucht zum nächstmöglichen Termin
einen pädagogischen Mitarbeiter (w/m)
Das Evangelische Jugendreferat im Kirchenkreis Düsseldorf sucht für seine offene Kinder- und Jugendarbeit
im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk baldmöglichst eine pädagogische Mitarbeiterin/einen pädagogischen
Mitarbeiter. Es handelt sich hierbei um eine Vollzeitstelle im Evangelischen Jugendzentrum Oberbilk –
ejuzo-. Die Stelle ist zunächst bis zum 31.12.2020 befristet.
Neben der offenen Kinder und Jugendarbeit bietet das ejuzo eine Hausaufgaben-Gruppe mit ÜbermittagBetreuung für zurzeit mehr als 20 angemeldete Jugendliche an. Der offene Bereich im ejuzo wird an sechs
Tagen in der Woche von bis zu 60 jungen Menschen im Alter von 12-18 Jahren besucht. Oberbilk ist ein
lebendiger Stadtteil, der sich in den letzten Jahren sehr dynamisch entwickelt hat.
Viele der Besucher und Besucherinnen verfügen über eine Zuwanderungsgeschichte und leben zum Teil in
prekären wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen und sind als eher bildungsfern zu bezeichnen.
Kinder und jüngere Jugendliche bis 12 Jahre nutzen die Schwestereinrichtung in Oberbilk, das ElsaBrandström-Haus.
Beide Einrichtungen bestehen seit mehreren Jahrzehnten und sind sehr gut im Stadtteil vernetzt.
Insbesondere suchen wir eine(n) Mitarbeiter/in für:
 die Hausaufgaben-Gruppe, inklusive der Übermittag-Betreuung
 den offenen Bereich: Entwicklung und Durchführung von Freizeit -, Sport-, und Kreativangeboten
 geschlechtsspezifische Angebote und Aktionen (z.B. Mädchen- und Jungentag)
 die Mitarbeit im Rahmen der Düsselferien
 die Entwicklung und Durchführung von besonderen Aktionen und Projekten
Wenn Sie
 soziale Arbeit studiert oder eine vergleichbare pädagogische Ausbildung abgeschlossen haben,
 über die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche oder Glaubensgemeinschaft verfügen, die
Mitglied im Arbeitskreis christlicher Kirchen (ACK) ist und die Grundhaltungen eines christlichen
Trägers bejahen können
 vielleicht schon Erfahrungen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit haben und über umfassende
Fach- und Sozialkompetenz verfügen
 mit Engagement, Begeisterung und Freude an neuen Herausforderungen und Erfahrungen
mitarbeiten wollen
 kreativ und flexibel sind, selbstständig und reflektiert arbeiten können,
 gerne ein junges engagiertes Team durch Ihre Persönlichkeit bereichern möchten
 Freude an neuen Herausforderungen und Erfahrungen und die Bereitschaft zur persönlichen
Weiterbildung haben
dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 19.01.2018, gerne per E-Mail an:
Anja.Trepels@evdus.de, oder per Post an: Evangelisches Jugendreferat -ejuzo-, Anja Trepels, Bastionstraße 6,
40213 Düsseldorf. Diese Stelle ist auch für Berufseinsteiger‘innen sehr gut geeignet. Bei Fragen steht Ihnen
der pädagogische Leiter, Herr Ben Schneider (0211 784040, E-Mail: ben.schneider@evdus.de) sehr gerne zur
Verfügung.
Unser Angebot
Es erwartet Sie eine ausbildungs- und leistungsgerechte Vergütung nach dem Tarifgefüge des öffentlichen
Dienstes (BAT-KF) in einem befristeten Arbeitsverhältnis in Vollzeit. Dazu gehört auch eine attraktive
kirchliche Altersvorsorge (KZVK).
Der Evangelische Kirchenkreis Düsseldorf verfolgt das Ziel der beruflichen Gleichstellung von Frauen und
Männern. Bewerbungen schwerbehinderter bzw. gleichgestellter behinderter Menschen sind erwünscht.
www.ejuzo.de

