Stellenausschreibung Jugendtreff choo
Für die Umsetzung und inhaltliche Entwicklung der Jugendarbeit in Möriken-Wildegg suchen
wir per 1. Oktober 2020 oder nach Vereinbarung einen erfahrenen und engagierten
Jugendarbeiter (20 %).
Wir stellen uns eine kreative, innovative und umsetzungsstarke Macherpersönlichkeit vor, die
bereit ist, Verantwortung für die Jugendarbeit in Möriken-Wildegg zu übernehmen und
Bedürfnisse und Anliegen von Jugendlichen gegenüber Behörden und Direktbetroffenen zu
vertreten. Neben konzeptionellen Arbeiten führst du die verschiedenen Treffangebote,
insbesondere für Buben, baust vertrauensvolle Beziehungen zu den Jugendlichen auf und
gestaltest partizipative Projekte und Aktionen.
Du betreibst wirksame Öffentlichkeitsarbeit und eine aktive Vernetzung. Du bist Teil eines
kleinen Teams mit drei anderen JugendarbeiterInnen.
Da wir gendergerechte Jugendarbeit fördern, werden männliche Bewerber zur Ergänzung des
Teams bevorzugt.
Anforderungen:
Du verfügst über Erfahrung im soziokulturellen, sozialen oder sozialpädagogischen Bereich.
Wünschenswert wäre eine entsprechende Ausbildung und Berufserfahrung in der offenen
Jugendarbeit. Du zeichnest dich durch starke Eigeninitiative, Offenheit und Flexibilität
(Einsatz an Abenden und Wochenenden) aus, denkst und arbeitest strukturiert und verfügst
über Erfahrung in eigenständiger Projektarbeit.
Mit Vorteil besitzt du den Führerausweis Kat. B.
Der Jugendtreff choo in Möriken-Wildegg ist einer der ältesten Jugendtreffs der Region. Seit
über 20 Jahren setzt sich das choo aktiv für die lokale Jugendförderung ein. Entsprechend
verankert ist die Einrichtung in der Gemeinde und in der lokalen Politik, und die Vernetzung
mit der Schule ist vorbildlich. Neben der üblichen Treff-Arbeit (Mittwochnachmittag) und
etablierten Angeboten (Sportnacht, choo treibt Sport, Freitagabend-Partys, Spielabende,
Übernachtungspartys, Mädchenabende, Mädchentreffs, Mittelstufentreff, Weihnachtstheater
etc.) bieten wir ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld mit viel Potenzial für selbständige
Projektarbeit. Unsere Zielgruppe sind Kinder- und Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren.
Das Leitungsteam besteht gegenwärtig aus vier Personen (je zwei Frauen und Männer) mit
Kleinstpensen zwischen 15 und 25 % Festanstellung. Diese Arbeit im Team eröffnet uns
grosse Flexibilität in der Einsatzplanung und ermöglicht es uns, Anlässe weitgehend
eigenständig zu veranstalten. Weiterbildungen sind für uns selbstverständlich.
Gerne erwarten wir deine vollständige Bewerbung
per E-Mail an:
tatjana.steinbichl@ks-chestenberg.ch
Für weitere Auskünfte steht dir Tatjana Steinbichl (Treffleitung) gerne zur Verfügung unter
obiger Mailadresse oder 078 685 10 88.

