
 
Wir suchen Dich! 
Eine/n Sozialarbeiter/in für unsere Kinder-, Jugend- und 
Familienarbeit im Hoffnungsland Nagold (Stadtteil Kernen), 
50-80%  
Das Hoffnungsland Nagold ist ein Arbeitszweig des Bildungs- und Sozialwerks „Aktion 
Hoffnungsland gGmbH“ und verknüpft mit der Bezirksarbeit des Ev. Gemeinschafts-
verbandes Württemberg e.V. - Die Apis im Bezirk Nagold. 

Wir suchen einen innovativen und kommunikativen Menschen,  
o der über ein abgeschlossenes theologisches, sozialarbeiterisches oder  

(musik-)pädagogisches Studium oder vergleichbare Qualifikation verfügt 
o der sich vom christlichen Glauben getragen weiß und seinen Glauben einladend und 

wertschätzend weitergeben möchte 
o der phantasievolle und kreative Wege sucht den Menschen vor Ort durch verschie-

dene Angebote und Aktionen zu dienen  
o der anderen hilft, ihre Gaben zu entdecken und sie zur Entfaltung zu bringen 
o der über eine gute Sozialkompetenz verfügt und sich auf Menschen unterschiedlicher 

Hintergründe einlassen kann  
o der bereit ist sich auf ein bestehendes Team von Ehrenamtlichen einzulassen und die 

Projektleitung zu übernehmen  
o der sich selbst gut organisieren kann 

Unser Anliegen: 
Begleitung und Weiterentwicklung unserer bestehenden Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 

o Weiterführung der Kooperation und Projekte an der Wiestalschule Nagold (Grund-
schule), z.B. Mittagsangebot, Lernen mit Rückenwind u.a.  

o Weiterentwicklung unserer Bauwagenarbeit im Stadtteil Kernen für Kinder und Ju-
gendliche mit und ohne christlichen Hintergrund  

o Weiterentwicklung der familienunterstützenden Arbeit im Viertel (z.B. durch Familien-
besuche, Nachhilfe, Kirche Kunterbunt und vieles mehr) 

o Gewinnung und Begleitung der ehrenamtlich Mitarbeitenden vor Ort  
o Je nach Gabenprofil: Aufbau und Koordination eines Musikangebotes als Teilbereich 

der Musikschule Hoffnungsland (musikalischen Früherziehung oder Bandworkshops) 
o Vernetzung mit den Kirchen und Gemeinden vor Ort, dem Gemeinschaftsverband Die 

Apis sowie unseren Kooperationspartnern (Schule, Stadt Nagold, CVJM..) 

Unser Angebot: 
- Ein bestehendes Projekt und ein motiviertes Team von Ehrenamtlichen, das hinter 

der Arbeit im Viertel steht   
- Freie Gestaltungsmöglichkeiten um eigene Ideen gabenorientiert einzubringen und 

kreativ umzusetzen 
- Einbindung in ein dynamisches Gesamtwerk mit vielseitig begabten KollegInnen und 

kollegialem Austausch  
- Vielseitige und abwechslungsreiche Aufgabenfelder mit verschiedenen Zielgruppen 
- Eine Räumlichkeit im Viertel, die als Treffpunkt, Büro oder Wohnmöglichkeit genutzt 

werden kann  
- Bezahlung in Anlehnung an den AVR 
- Eine attraktive Altersvorsorge 
- Unterstützung bei der Wohnungssuche vor Ort 

Der Einstieg ist ab sofort möglich. Die Stelle bietet Raum für individuelle Absprachen. 
Deine Bewerbung sende bitte per Mail an:  
Stefan Kuhn, Geschäftsführer (bewerben@aktion-hoffnungsland.de)
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