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Pädagogische*r Mitarbeiter*in in der offenen Kinder- und
Jugendarbeit gesucht!
Der CVJM Glauchau ist ein gemeinnütziger Verein christlicher, junger Menschen. Wir sind
Anlaufstelle von Kindern und Jugendlichen für altersgerechte Freizeitgestaltung und sind Teil der
sozialdiakonischen, offenen Kinder- und Jugendarbeit. Bei uns wird Gemeinschaft gelebt, Kreativität
gefördert und Individualität geschätzt. Mit unterschiedlichen Projekten wie z.B. einer
Kreativwerkstatt, einem offenen Treff, einem großen Abenteuerplatz und einer Fahrradwerkstatt
ermutigen wir Kinder und Jugendliche, ihre Potenziale zu erkennen und wollen ihren Selbstwert
stärken, besonders durch die Erkenntnis, ein geliebtes Kind Gottes zu sein.

Wir suchen dich, wenn du:
-

Interesse an interkultureller und altersübergreifender Kinder- und Jugendarbeit hast
einen (sozial)pädagogischen Abschluss oder Vergleichbares hast (z.B. abgeschlossene
Erzieherausbildung)
Christ bist bzw. dich sehr gut mit den christlichen Werten unserer Einrichtung identifizieren
kannst
begeistert für offene Arbeit bist, die nachmittags stattfindet
gerne selbstständig arbeitest und Teil eines bunten Team sein möchtest

Wir bieten dir:
-

eine Teilzeitstelle mit bis zu 30 Stunden, befristet bis 31.12.2023, Möglichkeit auf
Verlängerung besteht (Stelle ist abhängig von Fördermitteln)
flexible Arbeitszeiten und abwechslungsreiche Aufgabenfelder
ein bunt gemischtes, freundliches Team mit unterschiedlichen Begabungen vereint in dem
Wunsch, Glauchau bunter zu gestalten
Freiraum deine eigenen Begabungen in die Arbeit einzubringen
frühestmöglicher Arbeitsbeginn: 01.05.2022

Deine Arbeitsfelder:
-

Planung, Vor- und Nachbereitung von pädagogischen Projekten, Angeboten, Ausflügen und
Ferienausfahrten
Führung von ehrenamtlichen Mitarbeitern
Netzwerkarbeit, Evaluation u. A.

Hast du Interesse? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung! Gerne kannst du uns vorab auch
telefonisch kontaktieren und deine vollständige Bewerbung an christian.unger@cvjm-glauchau.de
schicken. Wir freuen uns schon auf ein erstes Kennenlernen in einem persönlichen Gespräch.
Du willst mehr Infos? Besuche uns unter www.cvjm-glauchau.de!
Datenschutzrechtlicher Hinweis: Mit der Übersendung Ihrer Bewerbungsunterlagen willigen Sie in die Verarbeitung der darin
enthaltenen Daten zum Zwecke des Bewerbungsverfahrens ein. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Die
Verarbeitung der Daten erfolgt ausschließlich für das Bewerbungsverfahren aufgrund § 6 DSG-EKD. Die Löschung der Daten
wird spätestens sechs Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens vorgenommen. Sie haben das Recht auf
Beschwerde, Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, sowie das Recht des Widerspruchs gegen die
Verarbeitung und das Recht auf Datenübertragbarkeit.

