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engagierte Sozialarbeiter/-innen / Sozialpädagogen/-innen

als Street Worker
Dir eine gute Reputation „auf der
Straße” und bildest Netzwerke mit
anderen Hilfsangeboten, Trägern,
Sozialinstitutionen usw. Konflikte scheust Du nicht. Widerstände
sind für Dich selbstverständlich
und souverän zu meistern. Du bietest begleitende Unterstützung an,
Gesprächsangebote,
vermittelst
zwischen den Teilnehmenden und
ihren Eltern, Freunden, Lehrern,
Ausbildern, Schuldnerberatern usw.
Für deine Schützlinge bist Du erste
Anlaufstation für Sorgen und Nöte,
Du bist da, wenn man Dich braucht
und es gelingt Dir mit Sensibilität,
Geduld, mit Witz und klarer Kante,
junge Menschen für Dich zu gewinnen. Du bist immer zuversichtlich, Du öffnest Türen und schaffst
Hindernisse aus dem Weg.

len spezifischen, (sub-)kulturellen
oder milieubedingten zwischenmenschlichen Verkehrsregeln um
und weißt Provokationen oder
Konflikte zu entschärfen. Du hilfst
nachhaltig und mit persönlichem
Einsatz, weißt zugleich aber, wann
loszulassen ist und Hilfe zu Gunsten von Selbstständigkeit allmählich abzubauen ist. Bei all Deinen
persönlichen Investitionen in die
„Kids” weißt Du mit Rückschlägen,
Enttäuschungen, Unaufrichtigkeiten sowie unerwarteten Rückzügen der Teilnehmer/-innen umzugehen und scheust Dich nicht,
Dich im Team mit Kollegen/-innen
zu öffnen, Ballast abzugeben und
Dich auch um Dich selbst zu kümmern – nicht nur um andere.

Im neuen Projekt „OffRoad” arbeitest Du direkt im Herzen von
Recklinghausen, am Hauptbahnhof
in der Martinistraße, gehst raus
zu potentiellen Teilnehmer/-innen
(U25) und baust gemeinsam mit
Deiner Kollegin / Deinem Kollegen Vertrauen auf, Du verschaffst

Du bist zeitlich flexibel, scheust
z.B. nicht die gelegentliche Arbeit zu früher Abendstunde und
arbeitest gerne autonom und mit
großen persönlichen Gestaltungsspielräumen. Du gehst sicher, selbstbewusst und vorurteilsfrei mit al-

Dich erwartet eine befristete Vollzeitstelle mit guter Anschlussperspektive, ein interessantes Arbeitsfeld nah am Menschen, ein offenes
und zupackendes Arbeitsklima mit
Kollegen/-innen unterschiedlichster Hintergründe bei Jugend in Arbeit e.V.

Arbeitsort: Recklinghausen

Auf einen Blick

... (oder vergleichbare Berufserfahrung über mind. 2 Jahre), die
mit großer Leidenschaft für junge Menschen, mit einer offenen,
nahbaren und zugleich gefestigten
Persönlichkeit in einem proaktiven
Hilfsprojekt für sozial und institutionell entkoppelte junge Leute mitwirken wollen.
Du hast echte Street-WorkerKompetenzen und gehst genau
dahin, wo man Dich braucht? Du
willst dabei helfen junge Menschen
buchstäblich von der Straße zu
greifen und willst ihnen ein echter
Halt sein, ihnen helfen sich wieder
zu sortieren und einen sicheren,
lohnenden Weg zu gehen? Dann
bist Du genau richtig bei uns!

Beginn der Tätigkeit:
01.10.2018

Kenntnisse und Fertigkeiten:

Persönliche Stärken

g mit Berufserfahrung
g Soziale Beratung Arbeitslose

Eigeninitiative, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit

Tarifvertrag: Haustarif

g Betreuung Arbeitslose

Führerschein

Befristung:
befristet bis 30.09.2019

g Aufsuchende Arbeit

Fahrerlaubnis B PKW / Kleinbusse
(alt: FS 3): gewünscht

Arbeitszeit:
Vollzeit / Teilzeit, flexibel

Gewünschte
Bewerbungsarten:
Schriftlich, per E-Mail
Geforderte Anlagen
zur Bewerbung:
Lebenslauf, Arbeitszeugnisse,
Qualifikationsnachweise
Bewerbungszeitraum:
ab sofort bis 30.09.2018

g Berufs- und Arbeitsberatung

Rückfragen und Bewerbungen an:
Jugend in Arbeit e.V.
z. Hd. Herrn Lehmann, Martinistraße 11, 45657 Recklinghausen
Telefon: 0 23 61 / 490 432-0,
E-Mail: office@jugend-in-arbeit.de
www.jugend-in-arbeit.de

Zertifizierter Bildungsträger
nach AZAV

