Der Jugendring Hagen e.V. ist der Dachverband der in Hagen aktiven Jugendverbände.
Für unsere Geschäftsstelle suchen ab dem 01. April 2019 eine*n

geschäftsführende*n Bildungsreferent*in (m/w/d)
in Teilzeit (19,5 Stunden).
Wir bieten:
o
o
o
o
o

ein gesellschaftspolitisch relevantes Arbeitsfeld,
in dem Sie Ihre Kompetenzen sinnvoll einbringen können
ein lebendiges Netzwerk von Jugendverbänden und Kooperationspartnern
flexible Arbeitszeiten (nach Absprache)
die Möglichkeit zu Supervision und Fortbildungen
Vergütung in Anlehnung an TVöD EG 9

Ihre Aufgaben:
o
o
o
o
o
o
o
o

Beantragung und Bewirtschaftung kommunaler Fördermittel der Jugendverbände
Kontakt zu und Zusammenarbeit mit den Mitgliedsverbänden sowie deren Beratung und
Begleitung in pädagogischen, jugendpolitischen und jugendhilferechtlichen Fragen
Aufbau und Gestaltung von Kooperationen und Netzwerke, insbesondere mit Jugendverbänden
und Jugendorganisationen sowie dem Fachbereich Jugend und Soziales der Stadt Hagen
jugendpolitische Bildungsarbeit, insbesondere im Bereich Partizipation, Toleranz & Demokratie
Initiieren und Durchführen von Projekten im Rahmen von “Demokratie leben”
Vertreten des Jugendring Hagen und der Hagener Jugendverbände sowie der Anliegen von
Kindern, Jugendlichen und Ehrenamtlichen in kommunalen Gremien und Bündnissen
Öffentlichkeitsarbeit
enge Zusammenarbeit mit der/dem Bildungsreferent*in der Fachstelle “Demokratie leben”

Ihr Profil
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sie haben (Berufs-)Erfahrung in der Arbeit mit (Jugend)Verbänden oder gemeinnützigen
Organisationen.
Sie haben (Berufs-)Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit oder die Bereitschaft sich diesen
Bereich selbständig und kurzfristig anzueignen.
Sie haben (Berufs-)Erfahrung in Projektmanagement und Veranstaltungsorganisation.
Sie arbeiten strukturiert, zuverlässig und eigenverantwortlich.
Sie sind begeisterungsfähig und können Veranstaltungen für und mit Jugendlichen und
Ehrenamtlichen zielgruppenorientiert und partizipativ planen und verantwortlich begleiten.
Sie sind kommunikationsstark und können ein bestehendes Netzwerk von Jugendverbänden
und weiteren Akteuren der Jugendarbeit unterstützen und pflegen.
Sie können Gremien und deren Sitzungen zielorientiert und wertschätzend zu begleiten.
Sie haben keine Angst vor Buchhaltung und Abrechnungen.
Ihr Umgang mit den gängigen Office-Programmen (Word, Excel, Outlook) ist sicher.
Sie haben einen Hochschulabschluss in Sozialwissenschaften, Sozialer Arbeit, Pädagogik o.ä.

Sie können sich vorstellen diese Position erfolgreich und mit Freude auszufüllen?
Dann schicken Sie ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bitte bis zum 01. Januar 2019
per eMail (in einer pdf-Datei von max. 5 MB) an Hannah.Scharlau@bdkj-hagen.de.
Sie haben Fragen? Die beantworten wir gerne!
Bitte melden Sie sich per eMail bei Hannah Scharlau (Vorsitzende des Jugendring Hagen e.V.)
unter Hannah.Scharlau@bdkj-hagen.de und geben Sie Ihre Telefonnummer für einen Rückruf an.

