Die Evangelische Jugendbildungsstätte Tecklenburg steht als Einrichtung
des Ev. Kirchenkreises Tecklenburg verschiedensten Gruppen und
Menschen als Ort für Bildungs- und Freizeitangebote offen. Besonders
junge Menschen finden bei uns Möglichkeiten zur Orientierung,
Begegnung und zum Austausch. Das Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist
ganzheitliche, erfahrungsbezogene Bildung, die Körper, Gefühl und
Intellekt gleichermaßen anspricht.
Für die Organisation und die Durchführung der Bildungsprogramme - insbesondere der
schulbezogenen Angebote - unserer Ev. Jugendbildungsstätte suchen wir zum 01.05.2019
eine/einen Bildungsreferentin / Bildungsreferenten
die/der:
- die inhaltliche und konzeptionelle Organisation und Durchführung unserer
schulbezogenen Bildungsangebote selbstständig und eigenverantwortlich umsetzt
- die Weiterentwicklung der Ev. Jugendbildungsstätte als zeitgemäßen außerschulischen
Lern- und Erfahrungsort vorantreibt
- sich um die Betreuung, die Koordination und die Fortbildung der freiberuflichen
Mitarbeiter*innen kümmert
- die Aus- und Weiterbildungsangebote für ehrenamtlich Mitarbeitende in der
Jugendarbeit unterstützt und begleitet
- die Jugendbildungsstätte in fachbezogenen, kommunalen und kirchlichen Gremien
angemessen vertritt und repräsentiert
Wir erwarten:
- ein abgeschlossenes sozialpädagogisches oder vergleichbares Studium (BA/Dipl.)
- mehrjährige Berufserfahrung in der Jugendbildung und Jugendarbeit
- idealerweise anerkannte Fortbildungen und praktische Erfahrungen im Feld der
Abenteuer- und der Erlebnispädagogik
- fachliche, soziale und organisatorische Kompetenz
- selbstständiges, engagiertes und eigenverantwortliches Handeln
- Identifikation mit den Zielen der evangelischen Jugendbildungsarbeit
- die Anstellungsfähigkeit in der EKvW nach VSBMO - bzw. die Bereitschaft zur
zeitnahen Weiterqualifizierung zur Erlangung der Anstellungsfähigkeit
- die Bereitschaft, auch an Abenden und am Wochenende zu arbeiten
dafür bieten wir Ihnen:
- eine unbefristete Vollzeitstelle
- Vergütung nach dem BAT-KF und eine zusätzliche Altersvorsorge (KZVK)
- einen attraktiven Arbeitsplatz mit umfangreichen Gestaltungsmöglichkeiten und
Entwicklungspotenzialen in Ihrem Arbeitsbereich
- Spielraum für eigene kreative Ideen, Konzepte und Fortbildungsmöglichkeiten
- die Mitarbeit in einem engagierten und sympathischen Team
Weitere Auskunft erteilt Herr Schoppmeier
05482/68-135 oder schoppmeier@jubi-te.de
Ihre Bewerbung richten Sie bis zum 01.02.2019 bitte an:
Ev. Jugendbildungsstätte Tecklenburg
Herrn Dirk Schoppmeier
Sonnenwinkel 1, 49545 Tecklenburg

