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Bachstraße 6, 06886 Wittenberg

Du willst uns kennenlernen?

Zur Leitung der offenen Kinder- und Jugendarbeit des EC Wittenberg suchen wir ab August 2023:

einen Erzieher, eine Erzieherin/
einen Gemeindepädagogen/ eine Gemeindepädagogin/

einen Sozialpädagogen, eine Sozialpädagogin/
einen Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin/

einen Diplom-Pädagogen, eine Diplom-Pädagogin
100% - unbefristet

Das bieten wir Dir:
- viele Freiheiten, eigene Ideen und Projekte umzusetzen und aktive Unterstützung dabei
- die Möglichkeit, Menschen zu gewinnen und zu prägen und mit ihnen Großartiges zu gestalten
- Arbeit in einem jungen und motivierten Team
- Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit Unterstützung bei der Einarbeitung
- Ein Büro und Beratungszimmer innerhalb des offenen EC Kinder- und Jugendtreffs

Das wirst Du machen:
- Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, auch mit Rand- und Szenegruppen und Vertretung ihrer Interessen
- Enge Kooperation mit den sozialmissionarischen Projekten des EC Wittenberg und der landeskirchlichen Gemeinschaft Wittenberg
- eigenständige Organisation, Leitung und Durchführung von adressatenbezogenen freizeitpädagogischen Angeboten
- eigenverantwortliche konzeptionelle Planung, Organisation und Durchführung von Projekten der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit 
  mit niederschwelligem Ansatz
- Aufbau und Mitwirkung in Netzwerken sowie Mitarbeit in themenspezifischen Arbeitsgremien, Zusammenarbeit und Kooperation 
  mit gemeinwesenorientierten Partnern

Das wünschen wir uns von Dir:
- Eine lebendige Gottesbeziehung
- Einschlägige fachliche Qualifikation: staatl. annerkannter Erzieher/in oder Fachhochschule bzw. Hochschulstudium
- den Mut und die Befähigung Leitungsverantwortung zu übernehmen
- Engagement, Teamfähigkeit, Empathiefähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Flexibilität
- die Fähigkeit sich gut selbst zu Organisieren

0174/3220225

Seit 2021 betreibt der EC Sachsen-Anhalt die offenen Kinder- und Jugendarbeiten
“Nebenan” und “Nebendran” in der Innenstadt der Lutherstadt Wittenberg und in dem 

Wittenberger Ortsteil Apollensdorf. Unsere Arbeit lebt von vielseitigen und kreativen
Beteiligungsmöglichkeiten, engagierten Ehrenamtlichen, einer engen Vernetzung zur 
Landeskirchlichen Gemeinschaft Wittenberg, unserem Mut, Neues zu probieren und 

unserem Vertrauen auf Gott.

so geht`s:

1. Informieren
Am besten geht das über unsere Internetseite www.ec-wittenberg.de, oder allgemein über www.ec-fsd.de.

Gerne kannst du uns schreiben an kontakt@ec-wittenberg.de.

2. Bewerben
Deine Bewerbung schickst du an kontakt@ec-wittenberg.de

3. Gespräch
Gerne wollen wir dir unsere Arbeit vorstellen, dazu gehören unsere beiden Jugendeinrichtungen und unsere Mitarbeiter und Gäste. 

Wenn du magst, kannst du auch einen oder mehrere Tage hospitieren, um zu prüfen, ob du dich wohlfühlst.

4. Los geht´s
Wenn du dir die Arbeit vorstellen kannst und wir dich gerne im Team hätten, dann begrüßen wir dich herzlich im EC Wittenberg.

Der EC Wittenberg betriebt zwei Begegnungsstätten für Kinder und Jugendliche in Wittenberg, das "Nebenan" nahe des Stadtzentrums 
und das "Nebendran" in einem Ortsteil von Wittenberg. Beide Einrichtungen haben ihren ganz eigenen Charme. 
In dem einen sind die Wege in die Innenstadt sehr kurz und es gibt viele Möglichkeiten für Aktionen in der Stadt. 

In dem anderen sind wir direkt an einem großen Sportplatz gelegen und haben riesige Außenflächen, die wir nutzen können.
Wir bieten unseren Besuchern eine Vielzahl von Angeboten. So können sie einfach nur gemütlich bei uns 

abhängen, an anderen Tagen ihre Kreativität ausleben, tanzen, feiern, spielen und vieles mehr.
An fünf Tagen die Woche haben unsere Einrichtungen geöffnet. 

Deine Aufgaben:
- Mitarbeit im offenen Betrieb ( Jugendclub)

- Kontaktarbeit mit den Besuchern unserer Einrichtung
- Öffentlichkeitsarbeit (z.B. in Social Media)

- Vorbereitung und Durchführung eigener Aktionen und Angebote 
- Einbringen deiner persönlichen Fähigkeiten

Zeitraum:
September 2023- August 2024

(Beginn ist auch im August 2023 möglich)

Unterkunft:
Wir können dir eine günstige voll möblierte Wohnung direkt vor Ort anbieten.

Taschengeld:
200,-€ im Monat & 200,- € Zuschüsse für Verpflegung und Miete

Dein BFD im EC Wittenberg 2023/24

Was machst du eigentlich nach deinem Abschluss? Wie wäre es mit einem Jahr voller 
neuer Eindrücke, einem Jahr für Gott, wo du Dinge ausprobieren darfst, tolle 

Menschen kennenlernst und wertvolle Erfahrungen machen kannst?
Ist das was für dich? Dann bewirb dich bei uns für einen Bundesfreiwilligendienst in 

der offenen Arbeit des EC Wittenberg.


