Stellenausschreibung
Wir suchen ab sofort

eine Sozialarbeiterin / einen Sozialarbeiter für die Arbeit in der
Homezone Stuttgart (60-100%)
Die Homezone Stuttgart ist ein Arbeitszweig des Bildungs- und Sozialwerks „Aktion
Hoffnungsland gGmbH“ und Teil der evangelischen Gemeinde der Apis in Stuttgart. Als
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit unterstützen wir Kinder und Jugendliche in ihrer
Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten und bieten ihnen Angebote der sinnvollen
Freizeitgestaltung. Unsere stadtteilorientiere Arbeit findet dabei nicht nur in unseren eigenen
Räumlichkeiten statt, sondern begegnet den Menschen dort, wo sie sind. Daher sind wir jede
Woche in der Grundschule und auf öffentlichen Plätzen in Stuttgart präsent und sind eng mit
diversen Partnern der sozialen Arbeit vernetzt.
Im Rahmen unserer Weiterentwicklung zu einem Familienzentrum, suchen wir ab
sofort eine Sozialarbeiterin / einen Sozialarbeiter, der oder die gerne im Team arbeitet
und Freude hat, sich in diese vielseitige Arbeit miteinzubringen und neue Projekte zu
entwickeln und zu verantworten.
Ihre Aufgaben:
- Im Neuaufbau unserer Familienarbeit mitwirken und Teilbereiche verantwortlich
übernehmen (z.B. Eltern-Kind-Tage, Familienpatenschaften, Sozialberatungsstelle)
- Begleitung und Förderung von ehrenamtlich Mitarbeitenden
- Planung, Koordination und Anleitung von wöchentlichen Programmen
- Beziehungen zu den Kindern, Jugendlichen und Familien aufbauen und sie in den
verschiedenen Lebenslagen fördern und begleiten
- Planung, Koordination und Durchführung von besonderen Veranstaltungen (z.B.
Hoffest, Freizeiten, Wochenendprogramme,…)
Wir wünschen uns:
- Freude und Begeisterung an der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien
- Authentisch gelebtes Christsein
- Unvoreingenommenheit gegenüber Menschen verschiedener kultureller Hintergründe
- Selbstorganisation, Teamfähigkeit und Flexibilität
- Leitungskompetenz
- Ein abgeschlossenes theologisches, sozialarbeiterisches oder
(musik-)pädagogisches Studium oder vergleichbare Qualifikation
Wir bieten:
- Ein motiviertes Team von Mitarbeitenden (haupt- und ehrenamtlich)
- Freie Gestaltungsmöglichkeiten um eigene Ideen gabenorientiert einzubringen und
umzusetzen
- Kollegiale Anleitung und Begleitung
- Vielseitige und abwechslungsreiche Aufgabenfelder mit verschiedenen Zielgruppen
- Eine motivierte Gemeinde, die die Arbeit trägt, begleitet und unterstützt
- Bezahlung in Anlehnung an den AVR
- Eine attraktive Altersvorsorge
- Dienstwohnung vor Ort oder Unterstützung bei der Wohnungssuche
Ihre Bewerbung schicken Sie bitte per Mail an:
Stefan Kuhn, Geschäftsführer (bewerben@aktion-hoffnungsland.de)

