Du hast Lust auf die Arbeit in einem leidenschaftlich-ehrenamtlichem CVJM?
Dann starte bei uns zum 15. November 2021 (oder früher/später – je nach Absprache)

als Leitung der Hausaufgaben-Betreuung (m/w/d)

Du arbeitest bei uns mit ehrenamtlichen Profis zusammen, denen das „C“ am Herzen liegt. Du kannst 13
Stunden pro Woche an fünf Tagen arbeiten; Die staatliche Qualifikation (als Erzieher*in oder mehr) ist uns
dabei wichtig. Vor dem Hintergrund des Programms „Aufholen nach Corona“ können wir – zunächst befristet bis
zum 31.12.2022 – unsere Hausaufgaben-Betreuung weiter auf- und ausbauen. In enger Zusammenarbeit mit
dem Familienzentrum Nordstraße sowie der Knapper Schule möchten wir Kinder in unserem Stadtteil von
Montag bis Freitag von jeweils 14.00 bis 16.00 Uhr bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben unterstützen. Neben
den Freiwilligen-Dienstleistenden kannst du auf pädagogische Betreuungskräfte und motivierte ehrenamtlich
Mitarbeitende zugreifen. Mit unseren Jugend-Referent*innen arbeitest du „auf Augenhöhe“ im Team.
Dein Profil:
 Du bist eine Persönlichkeit, die sich kümmert und Verantwortung in ihrem Arbeitsbereich wahrnimmt.
 Du möchtest Kinder in ihrer Bildung und ganzheitlich – zum Beispiel im Rahmen der sprachlichen und
kulturellen Integration unterstützen.
 Du baust Beziehungen auf und kannst mit Eltern, Kolleg*innen oder unseren Ansprechpartner*innen in
Schule und dem Familienzentrum kommunizieren.
 Der Gedanke, Kinder zu befähigen und zu begeistern, fasziniert dich; deine Visionen/Ideen hierzu kannst
du mit uns teilen.
 Du hast Spaß daran, die Dinge anzupacken. Noch mehr Spaß hast du daran, verantwortlich Dinge an
Ehrenamtliche abzugeben und/oder zusammen im Team umzusetzen.
 Du bist belastbar, kritikfähig und konfliktfähig: Auch nach arbeitsreichen Wochen oder persönlichen
Auseinandersetzungen bringst du für dich die Dinge „ins Reine“. Du gehst aktiv Probleme an und löst sie
(oder lässt sie von anderen lösen).
 Du kannst koordinieren, kommunizieren und (dich selbst) organisieren.
Unser Angebot:
 Du darfst deinen Arbeitsbereich, die Hausaufgabenbetreuung, eigenverantwortlich gestalten.
 Du kannst Visionen und eigene Ideen einbringen - und du setzt diese auch um. Dabei ziehst du „unser
gemeinsames Ding“ durch und weißt, was notwendig und „dran“ ist.
 Du arbeitest im Team (mit netten Jugendreferent*innen und einem motivierten, ehrenamtlichen
Vorstand).
 Wir bieten dir einen leidenschaftlichen CVJM-Ortsverein! Neben der Hausaufgabenbetreuung gibt es
verschiedene Angebote wie die Offene Arbeit, verschiedene Kinder- und Jugendgruppen sowie Kreativ-,
Sport- und Ferienangebote.
 Deiner Verantwortung für die Hausaufgabenbetreuung kommen wir gemeinsam nach: Du bist dabei ein
„Anlasser“/eine „Anlasserin“, der/die das Team für die Hausaufgabenbetreuung gewinnt, koordiniert und
weiterentwickelt.
 Du arbeitest stadtzentral: Die Knapper Schule befindet sich – wie das Jugendheim – im Herzen unserer
Stadt.
 Wir bieten dir eine faire Bezahlung nach BAT-KF.
 Du sollst ein Teil unserer Vereinsfamilie sein und dich im Verein wie in unserer Partner-Kirchengemeinde
zu Hause fühlen.
Wir fühlen uns in unserer Arbeit berufen und suchen dich, wenn du dich zum gemeinschaftlichen Dienst ebenso
berufen fühlst. Wir möchten sichergehen, dass WIR zu DIR passen. Falls du denkst, dass das so ist:
 Schreib uns eine Mail mit deiner Bewerbung und deinem Lebenslauf.
 Ruf uns zum ersten Kennenlernen an – 02351 21029 (Katharina Thater).
Auf dass wir alle eins sind und das zukünftig auch gemeinsam leben können!
Kontakt:
CVJM Lüdenscheid-West e. V.
Katharina Thater (Jugendreferentin)
Mathildenstraße 30
58507 Lüdenscheid
Fon 02351 21029
k.thater@cvjm-west.de

