Sie haben eine pädagogische Ausbildung absolviert, verfügen über Erfahrungen in der Beschäftigungs- und
Qualifizierungsförderung und haben ein starkes Interesse an Gemeinwesenarbeit. Ihr Profil könnte sehr gut passen
zu einem wichtigen Projekt der SkF Arbeit und Integration Ratingen gGmbH. Wir sind Träger einer Vielzahl von
Maßnahmen zur Förderung der schulischen und beruflichen Qualifizierung und Integration.
In der Zeit vom 01.07.2015 - 31.12.2018 beteiligen wir uns an dem Projekt InWESTment aus dem ESFBundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)“. BIWAQ richtet sich an Stadtteile mit
besonderem Entwicklungsbedarf und will diese in Bezug auf die „Nachhaltige Integration in Beschäftigung“ und die
„Stärkung der lokalen Ökonomie“ fördern. Sehr wichtig ist dabei Ihre Rolle als

Sozialarbeiter/in / Sozialpädagoge/in
(38,5 Std. wöchentlich)
Ihre Aufgaben

Sie beteiligen sich an der Organisation eines gemeinsamen Treffpunkts im
Quartier (InWESTtreff).
Sie beraten und begleiten Besucher in allen Fragen rund um das Thema
Arbeitslosigkeit und vermitteln ggf. an Fachberatungsstellen.
Sie beteiligen sich an der Organisation von Nachbarschaftshilfen.
Sie begleiten einen Tauschring für Dienstleistungen.
Sie unterstützen die Durchführung von Dreck-Weg-Tagen.
Sie koordinieren ihre Tätigkeit mit einem interdisziplinären Team aus
ProjektkoordinatorInnen, VerwaltungsmitarbeiterInnen, SozialpädagogInnen
und handwerklichen Fachkräften.

Ihre Fähigkeiten

Sie haben ein pädagogisches Studium absolviert und einige Jahre
Berufserfahrung in der Beschäftigungsförderung.
Sie verfügen über eine natürliche Autorität, ein hohes Maß an
Kommunikations- und Sozialkompetenz und verstehen es zu überzeugen und zu
motivieren.
Sie arbeiten gerne im Team und können andere von Ihren Ideen überzeugen.
Es macht Ihnen Freude, unternehmerisch zu denken und an der weiteren
Vernetzung in unserem Hilfesystem mitzuwirken.
Sie beherrschen die MS-Office-Produkte sehr sicher.

Unser Angebot

Wir würden Sie gerne ab dem 1. Mai fest einstellen bis zum Ende des Jahres
2018.
Wir sind ein nettes, engagiertes Team, das mit Herzblut seine Aufgaben
anpackt.
Wir bieten Ihnen eine angemessene Vergütung und eine kirchliche
Zusatzversorgung.
Sie wollen etwas bewegen und schätzen Weiterentwicklung. Dann freuen wir uns
auf Ihre Bewerbung:

SkF Arbeit und Integration Ratingen gGmbH
Kontaktdaten und
Bewerbungsanschrift Geschäftsführung
Düsseldorfer Str. 40, 40878 Ratingen
wierichs@skf-ratingen.de
Bewerbungen per Mail sind erwünscht.

