Für die Besetzung einer Stelle als

Fachkraft der Jugendarbeit (m/w/d) (25 Stunden/Woche)
als Mutterschutz-/Elternzeitvertretung voraussichtlich befristet bis zum 15.07.2021
suchen wir zum 01.04.2020 eine teamfähige Kollegin / einen teamfähigen Kollegen,
die / der sich selbstständig, engagiert und verantwortungsvoll in unseren Arbeitsfeldern einbringt.

Aufgaben und Einsatzfelder:
-

Betreuung unserer ehrenamtlichen Jugendgruppen, insbesondere Beratung und
Vernetzung
Planung und Organisation von Veranstaltungen des Verbandes
Weiterentwicklung unseres Bildungsangebotes und Durchführung von Seminaren
Gremienarbeit inkl. Vorbereitung, Begleitung und Auswertung von Tagungen
Evaluation unserer Bildungsangebote
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit inklusive Betreuung der Website
Organisation und Begleitung von internationalen Begegnungsmaßnahmen

Wir erwarten:
-

-

eine sozialpädagogische Ausbildung und / oder ein abgeschlossenes Studium an
einer Hochschule oder Fachhochschule und / oder langjährige ehrenamtliche
Tätigkeit in der (gewerkschaftlichen) Jugendarbeit
organisatorisches Geschick
Bereitschaft, auch an Abenden und Wochenenden zu arbeiten
fundierte PC-Anwenderkenntnisse
gute schriftliche Ausdrucksfähigkeit,
(bestenfalls Erfahrung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
Eigeninitiative, Kreativität und Teamfähigkeit
Erfahrung in der gewerkschaftlichen Jugendarbeit ist von Vorteil

Über uns:
Die Deutsche Beamtenbund-Jugend NRW (dbb jugend nrw) ist ein parteipolitisch und
strukturell autonomer gewerkschaftlicher Jugendverband für junge Beschäftigte im
Öffentlichen Dienst. Unsere Mitglieder sind in einer der über 40 Fachgewerkschaften
des Deutschen Beamtenbundes (dbb) organisiert. Als Interessenvertretung setzen wir
uns dafür ein, positive Arbeitsbedingungen für junge Beschäftigte im Öffentlichen
Dienst zu schaffen. Als Jugendverband bieten wir ein vielfältiges Angebot an Weiterbildungen, internationalen Begegnungen und freizeitpädagogischen Angeboten für
Kinder und junge Erwachsene an. Die dbb jugend nrw ist Mitglied im Landesjugendring
NRW e.V. und setzt sich hier nachhaltig für die Belange von Kindern und Jugendlichen
ein. Weitere Informationen zu uns gibt es unter www.dbbjnrw.de

Rahmenbedingungen:
Die Stelle hat einen Beschäftigungsumfang von 25 Stunden / Woche und ist als
Mutterschutz-/Elternzeitvertretung voraussichtlich bis zum 15.07.2021 befristet.
Eine Verlängerung über den genannten Termin hinaus streben wir an.

Neben einem vielseitigen Arbeitsgebiet in einem kleinen Team bieten wir eine
angemessene Vergütung in Anlehnung an den TV-L.
Auf Ihre Kurzbewerbung per E-Mail (an bewerbung@dbbjnrw.de) bis zum 09.02.2020
freut sich
Markus Klügel
Geschäftsführer
dbb jugend nrw
Friedrich-Ebert-Straße 1
40210 Düsseldorf

