Für den kirchenkreiseigenen sowie den kirchengemeindlichen Immobilienbestand mit
125 Sonderobjekten (Kirchen, Gemeindehäuser, Kindergärten) und 237 Mietobjekten
mit mehr als 1.200 Wohnungen ist der Fachbereich Bau und Liegenschaften innerhalb
der Abteilung Finanzen & Organisation u. a. zuständig für die technische Verwaltung
der Immobilien. Dazu zählt z. B. die Planung und Durchführung von
Sanierungsmaßnahmen, die Begleitung bei Um- und Neubauten und die laufende
Unterhaltung des Gebäudebestandes.
Die Evangelische Kirchengemeinde Düsseldorf-Mitte
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

pädagogische Fachkraft (w/m/d)
(abgeschlossener Bachelor- Studiengang soziale Arbeit, Sozialpädagogik oder
vergleichbarer Abschluss)

für ihre offene Kinder- und Jugendarbeit in der Jugendfreizeiteinrichtung Jugendetage
und für die Schulsozialarbeit am Luisengymnasium.
Es handelt sich hierbei um eine Stelle mit bis zu 36 Wochenstunden, die
Krankheitsvertretung zunächst bis zum 31.01.2020 befristet ist.
Die Arbeit erfolgt in zwei Bereichen: 19,5 Wochenstunden Schulsozialarbeit
Luisengymnasium und 16,5 Stunden Arbeit in OT-Angeboten im der Team
Jugendetage an der Kreuzkirche/Collenbachstraße. Der Umfang der Stunden (in
OT-Arbeit) ist verhandelbar.
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Das Aufgabengebiet umfasst folgende Arbeitsschwerpunkte:
 die Gestaltung der Schulsozialarbeit an einem Düsseldorfer InnenstadtGymnasium
 den offenen Bereich: Entwicklung und Durchführung von Freizeit- und
Kreativangeboten
 die Mitarbeit im Rahmen der Düsselferien
Wir wünschen uns eine verantwortungsbewusste und teamfähige Persönlichkeit
Wenn Sie
 soziale Arbeit studiert oder eine vergleichbare pädagogische Ausbildung
abgeschlossen haben,
 über die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche oder Glaubensgemeinschaft
verfügen, die Mitglied im Arbeitskreis christlicher Kirchen (ACK) ist und/oder die
Grundhaltungen eines christlichen Trägers bejahen können
 vielleicht schon Erfahrungen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit haben
und über umfassende Fach- und Sozialkompetenz verfügen

 mit Engagement, Begeisterung und Freude an neuen Herausforderungen und
Erfahrungen mitarbeiten wollen
 kreativ und flexibel sind, selbstständig und reflektiert arbeiten können,
 gerne ein junges engagiertes Team durch Ihre Persönlichkeit bereichern
möchten
 Freude an neuen Herausforderungen und Erfahrungen und die Bereitschaft zur
persönlichen Weiterbildung haben
dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 20.05.2019 gerne
per E-Mail an: jugendetage.kreuz@evdus.de, oder per Post an: Ev. Kirchengemeinde
Düsseldorf-Mitte, Collenbachstr. 10, 40476 Düsseldorf.
Bei Fragen steht Ihnen die pädagogische Leitung, Frau Pia Höfer (0211/9482770, EMail: jugendetage.kreuz@evdus.de) sehr gerne zur Verfügung.
Wir sind eine Kirchengemeinde, in der eine kirchliche Dienstgemeinschaft gelebt wird.
Wir bieten:
 eine ausbildungsgerechte Vergütung nach dem Tarifgefüge des öffentlichen
Dienstes (BAT-KF)
 die Gewährung einer attraktiven kirchlichen Altersvorsorge (KZVK)
 interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten
 ein vielseitiges, interessantes Arbeitsfeld
Die Kirchengemeinde Düsseldorf-Mitte verfolgt das Ziel der beruflichen Gleichstellung
von Frauen und Männern. Bewerbungen schwerbehinderter bzw. gleichgestellter
behinderter Menschen sind erwünscht. Die Anstellung erfolgt über die
Kirchengemeinde.
https://www.düsseldorf-mitte.de/

