Stellenausschreibung
Der Mitmach-Bauernhof Mallewupp e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat,
Kindern und Jugendlichen, auch mit Integrationsschwierigkeiten, im Rahmen natürlicher Landwirtschaft
einen achtsamen Umgang mit den vor Ort vorhandenen Tieren und Pflanzen (wieder) zu vermitteln. Unsere
Angebote richten sich hauptsächlich an Kinder bis 13 Jahren.
Der Verein richtet seine Tätigkeit darauf, insbesondere Kinder aus rein urbanem und/oder sozial
schwierigem Umfeld langfristig und regelmäßig an die Natur heranzuführen. Dabei sollen das zu
vermittelnde Wissen um landwirtschaftliche Zusammenhänge (Nutztierhaltung, Obst- und Gemüseanbau)
und ökologische Kreisläufe (Kompostierung, Regenwassergewinnung) ebenso wie die Freude, einfach an
der frischen Luft zu toben und zu spielen, im Vordergrund stehen. Dass hierbei Erfahrungslücken inhaltlich
(wo kommen die Lebensmittel her, wo die Wolle für den Schal?) wie auch sinnlich (Erde, Matsche, Wasser,
Fell und Federn) und sozial (gemeinsam Spaß haben, aber auch Konflikte lösen lernen) ist wesentlicher
Bestandteil der pädagogischen Zielsetzung.
Wir suchen Sie als pädagogische Leitung und Betreuer*In von Kindergruppen für Mallewupp e.V. Es
handelt sich um eine Teilzeitstelle mit einem Stundenumfang von 19,5 Stunden wöchentlich. Dabei richten
sich die Arbeitszeiten nach den betrieblichen Abläufen (Vor- und/oder Nachmittage).
Die ausgeschriebene Stelle wird vergleichbar nach TVöD SuE 11b vergütet.
Ihre Aufgaben:
Sie übernehmen die Verantwortung für die Erreichung unserer pädagogischen Ziele gemäß unserer
Konzepte bzw. unseres Leitbildes und sind gegenüber den weiteren Teammitgliedern weisungsbefugt.
Sie stellen sicher, dass die Bildungseinrichtungen und Nutzer unserer Angebote angemessen betreut und
beraten werden.
Sie haben Lust und Freude daran Verantwortung zu übernehmen und Veranstaltungen selbstständig zu
planen und durch zu führen.
Sie arbeiten mit anderen Vereinen und Organisationen zusammen und akquirieren neue Kunden im engen
Austausch mit dem Vorstand.
Sie beantragen Förder- bzw. Projektgelder z. B. über den Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW
oder weitere Fördergeber.
Sie unterstützen und beraten das Team sowie den Vorstand bei der Entwicklung neuer Projekte.
Ihr Profil:
Sie haben ein abgeschlossenes Studium als Diplom-Sozialpädagoge/in bzw. Sozialarbeiter/in (FH) oder als
Bachelor of Arts (B.A.) oder vergleichbar
Sie sind zuverlässig und engagiert und tragen ein hohes Verantwortungsbewusstsein.
Sie haben Spaß und Erfahrungen im Umgang mit Kindern und/oder Jugendlichen.
Sie haben eine Affinität zu Tieren und der Arbeit im Freien.
Sie sind bereit auch bei „schlechtem“ Wetter draußen zu arbeiten.
Sie besitzen die Fähigkeit, mit anderen Menschen im Team zusammen zu arbeiten.
Sie sind diskutier- und entscheidungsfreudig.
Wir bieten Ihnen:
Eine interessante, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten.
Eine motivierende Zusammenarbeit im Team und mit dem Vorstand.
Interessiert?
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie uns bitte eine aussagekräftige Bewerbung an
info@mallewupp.de

