Stellenbeschreibung für
Projektleiter*in/ Sozialpädagog*in
im Fachbereich Offene Kinder- und Jugendarbeit
zum 01.01.2022
Wabe e.V. ist ein gemeinnütziger, weltanschaulich neutraler sowie religiös und parteilich unabhängiger Verein. Wir sind seit 1992 ein
anerkannter freier Träger der Jugendhilfe und Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband und im Landesverband Soziokultur Sachsen e.V..
Seit der Gründung im Jahre 1990 widmet sich der Verein in seinen drei Projekten aktiv um die Förderung von Kindern und Jugend.
Mit der ausgeschriebenen Stelle besetzen wir die freigewordene Projektleiterstelle im Fachbereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit nach
§ 11 SGB VIII nach. Ziel ist es den Fachbereich wirkungsorientiert inhaltlich und strukturell auszubauen und nachhaltig zu etablieren.
Deine Aufgaben
• Du entwickelst gemeinsam mit dem Team und der Zielgruppe sozialpädagogische Freizeitangebote.
• Du führst Angebote der offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eigenständig durch.
• Du entwickelst das Fachbereichskonzept der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gemeinsam im
Team weiter.
• Du betreust eigenständig Kleinprojekte und wirkst in größeren soziokulturellen und
pädagogischen Projekten mit.
• Du gewinnst für den Fachbereich Honorarkräfte sowie Ehrenamtliche und leitest diese an.
• Du wirst in der Anleitung und Betreuung von Praktikant*innen und Freiwilligendiensten tätig.
• Du begleitest den Ausbau und die Etablierung unserer Netzwerkarbeit in der Offenen Kinderund Jugendarbeit im Stadtteil und in der Stadt Leipzig.
Dein Profil
• Du verfügst über umfangreiche Berufserfahrung im Bereich der offenen Kinder- und
Jugendarbeit und hast einen sozialpädagogischen Hochschulabschluss (Diplom/B.A./M.A. in
Sozialer Arbeit/Sozialpädagogik oder staatliche Anerkennung Sozialarbeit / Sozialpädagogik)
• Du bringst sportliche, künstlerische, musische und/oder medienpädagogische Kenntnisse mit
• Du arbeitest proaktiv, eigenverantwortlich und strukturiert und findest eine gute Balance
zwischen kreativem Arbeiten und Priorisierung von wichtigen Aufgaben.
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•
•
•

Du bist offen, kommunikations- und kooperationsstark. Dabei fällt es dir leicht, dein Auftreten an die unterschiedlichen
Kommunikationspartner*innen anzupassen und stets auf Augenhöhe zu kommunizieren. Die unterschiedlichen Sprachen und
Handlungslogiken von Sozialer und Soziokultureller Arbeit, Fördermittelgebern und Zielgruppen sind dir bekannt.
Du bist ein*e Teamplayer*in, fühlst dich in flachen Hierarchien wohl und hast Spaß daran, dich
für die Weiterentwicklung der Angebote des Vereins einzubringen.
Du bist bereit vorwiegend im Nachmittagsbereich zu arbeiten. Einsätze am Wochenende sollten
dir ebenso möglich sein.

Unser Angebot
• ein hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten und Raum für das Austesten neuer Wege in der wirkungsorientierten offenen Kinder- und
Jugendarbeit, Netzwerkarbeit und in der Weiterentwicklung des Vereins und der Arbeit im Stadtteil.
• eine sinnstiftende Tätigkeit, die gesellschaftlichen Mehrwert schafft
• Zeitgemäße Arbeitskonzepte, wie Vertrauensarbeitszeit und mobiles Arbeiten
• ein motiviertes Team, das Lust auf die Gestaltung neuer Angebote hat und in dem offene
Kommunikation sowie flache Hierarchien gelebt werden
• die Chance mit dem Verein und dem Team zu wachsen und viel Gelegenheiten sich weiterzuentwickeln
• projektbezogene Weiterbildungen und Supervision
• eine Bezahlung, die sich am TVÖD E9b orientiert
Die wöchentliche Arbeitszeit im Projekt beträgt 36 Stunden (Reduzierung möglich)
Wenn wir Dein Interesse geweckt und Du Lust bekommen hast uns mit deinem Engagement zu unterstützen, freuen wir uns auf deine
Bewerbung! Bitte sende diese mit Angabe deines möglichen Starttermins per E-Mail an Herrn Jörg Braun (Geschäftsführer) unter
j.braun@wabe-leipzig.de
Kontakt:
Bewerbungen bitte bis 15.12.2021 an
Wabe e. V. – Am Kanal 28 in 04179 Leipzig
Herrn Jörg Braun (Geschäftsführer) unter:

0174 / 97 67 888 oder j.braun@wabe-leipzig.de
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