Gemeinde Embsen
Lindenstraße 2
21409 Embsen

buero@embsen.de
04134-90818

_

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Embsen liegt zwischen der Hansestadt Lüneburg und der Lüneburger
Heide im Süden der Metropolregion Hamburg. Wir haben ca. 2.700 Einwohner und
wachsen insb. im Altersbereich junger Familien mit Kindern überproportional. Bei uns
gibt es eigentlich alles für Familien: Ärzte, Schulen, KiTa´s, eine Krippe, einen guten
ÖPNV, ganz viel Natur, nette Leute und Lüneburg liegt vor der Haustür.
Leider hat uns unsere JuZe-Leitung kurzfristig verlassen und darum suchen wir dich!
Leitung (m/w/d) offene Kinder- und Jugendarbeit.
mit 25,0 Wochenstunden zum nächstmöglichen Termin.
Deine Aufgaben teilen sich in die offene Kinder- und Jugendarbeit und die Leitung
des JuZe mit diesen Schwerpunkten auf:
Offene Kinder- u. Jugendarbeit
• Du planst und organisierst Freizeitaktivitäten und Projekten für
unterschiedliche
Altersgruppen
und
führst
sie
mit
Verantwortungsbewusstsein und Engagement durch
• Du hilfst bei den Hausaufgaben
• Du führst bei den älteren Kids Bewerbungstrainings durch
• Du leistest Hilfestellung, Beratung u. Unterstützung der Kinder-u.
Jugendlichen bei ihren alltäglichen Problemen
• Du
gestaltest
Strukturen
für
aktive
Beteiligungsund
Entscheidungsmöglichkeiten der Jugendlichen.
• Du führst Elternberatung und Elterngespräche durch

Jugendhausleitung
• Dir macht die Dienstplanung Spaß
• Es stehen auch Praxisanleitung für Berufspraktikanten und Mitarbeiter im
Bundesfreiwilligendienst an. Mit diesen sind auch regelmäßige
Mitarbeitergespräche zu führen.
• Du entwirfst Zeugnisse gemeinsam mit dem Gemeindedirektor

•

Öffentlichkeitsarbeit
o Du pflegst die Kooperation mit dem Jugendrat der Gemeinde und
baust den Kontakt aus
o Du kooperierst mit den Schulen, Vereinen und dem Gewerbe vor Ort
o Du hast richtig Spaß an Planung, Organisation und Durchführung
von Veranstaltungen
o Dir liegt Netzwerkarbeit
o Die Gestaltung und regelmäßige Aktualisierung der Homepage und
der Präsenz in den einschlägigen sozialen Medien ist dir nicht neu

Dein Profil
• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik oder
bringst eine abgeschlossene Ausbildung zum Erzieher (m/w/d) oder einen
vergleichbaren Abschluss mit.
• Du hast die Bereitschaft in Ausnahmen am Abend und am Wochenende zu
arbeiten.
• Selbstständiges Arbeiten und Teamfähigkeit gehören zu deinen
Kompetenzen.
• Du verfügst über einen souveränen Auftritt und eine vorurteilsfreie Haltung.
Das solltest du auch noch wissen:
Das JuZe ist ausdrücklich vom Rat der Gemeinde gewünscht. Wir stehen also voll
hinter dir und unterstützen deine Aktivitäten. Ein junges Team aus Rat und
Verwaltung hat immer ein offenes Ohr für dich und deine Anliegen. Dein Gehalt wird
angelehnt an den TV S. u. E. gezahlt. Regelmäßig wird für gute Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten gesorgt.
Da sich unser JuZe im Hause der Kirchengemeinde befindet, ist uns ein gutes und
offenes Verhältnis zu unseren Pastoren und der christlichen Kirche ein Anliegen.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich doch einfach bis zum 28.2.20
bei uns: Am besten sendest du uns deine Bewerbungsunterlagen ganz unkompliziert
per E-Mail zu. Bei Fragen melde dich gern bei uns.

David Abendroth
Gemeindedirektor

