Wir suchen Dich!
Der CVJM Brandenburg an der Havel e.V. versteht sich als ein überkonfessionell arbeitender
Träger der Kinder- und Jugendarbeit mit einem klaren missionarischen Profil. Schwerpunkte
unserer alters- und interessenbezogen gestaffelten Angebote sind die musisch-kulturelle
Jugendarbeit (TEN SING), Erlebnispädagogik (CVJM-Lego, Pfadfinder), Geflüchtetenarbeit
sowie Freizeitsportarbeit (Volleyball, Hallenfußball). Die verschiedenen Gruppen finden
hauptsächlich in dem vom CVJM betriebenen Wichernhaus in der Brandenburger Innenstadt
sowie dessen Umgebung statt.
Zur Verstärkung unseres engagierten Teams aus ehrenamtlichen Mitarbeitern suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Jugendreferenten (m/w/d) mit sozialpädagogischer
Ausbildung, z.B. als Jugendreferent, CVJM-Sekretär, Diakon oder Vergleichbares. Die
Tätigkeit soll folgendes Aufgabenspektrum umfassen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

geistliche Leitung und Anleitung von Gruppen und ehrenamtlichen Mitarbeitern
Mitarbeitergewinnung, -begleitung und -schulung
inhaltliche und administrative Koordination der Kinder- und Jugendarbeit des CVJM
selbständige Durchführung verschiedener Gruppen
Neuaufbau von Angeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Weiterentwicklung und Umsetzung eigener Ideen zusammen mit den
ehrenamtlichen Mitarbeitern
Vertretung des CVJM in Fachgremien sowie Unterstützung bei der
Öffentlichkeitsarbeit
Ansprechpartner für Besucher und Gäste des Wichernhauses
Organisation des CVJM-Büros

Wir wünschen uns:
•
•
•
•
•

eine Persönlichkeit, die vom Glauben an Jesus Christus geprägt ist und deren Ziel es
ist, Kinder und Jugendliche auf den Glauben neugierig zu machen
einen motivierten, kontaktfreudigen Menschen mit der Fähigkeit zum selbständigen
Arbeiten und Organisieren
einen integrativen Charakter, der insbesondere junge Menschen begeistern und
nachhaltig an den CVJM binden kann
eine missionarische Persönlichkeit, die sich als Teamplayer versteht
Einsatz eines Musikinstruments (Gitarre o.a.) in der Jugendarbeit

Wir bieten:
•

•
•
•
•

eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit einem Stellenumfang von
zunächst 75% mit einer unbefristeten Perspektive, zzgl. einer Aufstockung durch
eine weitere 25%-Anstellung im erlebnispädagogischen Bereich bei unserem
Partner Perspektivfabrik gGmbH
kollegiale Anbindung und Unterstützung durch das Team des CVJMLandesverbandes
die Zusammenarbeit mit einem engagierten Team aus ehrenamtlichen Mitarbeitern
finanzielle Unterstützung von Fortbildungsmaßnahmen (auch langfristig)
Unterstützung bei der Wohnungssuche in Brandenburg an der Havel

Du fühlst Dich angesprochen? Bewirb Dich jetzt bei uns:
CVJM Brandenburg an der Havel e.V.
Hauptstraße 66
14776 Brandenburg an der Havel
Email: bewerbung@cvjm-brandenburg.de
www.cvjm-brandenburg.de
Rückfragen beantwortet gern Bea Lindauer unter 03381/793167.

