Für die Gemeinde Windisch (AG) suchen wir zur Überbrückung einer Personalvakanz eine*n

Jugendarbeiter*in 50%
Wir suchen gleich zwei Personen, nach Absprache sind darum auch Pensen von 40-60%
denkbar.
Start:
Befristet bis:

per sofort oder nach Vereinbarung
Ende Januar 2023 (mit Option auf Verlängerung)

Ihr arbeitet wenn immer möglich im Zweierteam. Gemeinsam seid ihr in erster Linie zuständig
für die Präsenz während den Öffnungszeiten des Jugendtreffs Double-You. Dieser befindet sich
im ehemaligen Schützenhaus der Gemeinde, weg vom Lärm. Der grosszügige Aussenraum
bietet viele Möglichkeiten, die ihr gemeinsam mit den Jugendlichen ausschöpfen könnt. Ihr
stellt die Palettenlounge nach draussen, spannt die Sklackline zwischen zwei Chriesibäume
oder werft die Feuerstelle an. Auch der grosse Innenraum bietet viele Freiheiten von
Partyraum, Töggelikasten, Billardtisch bis zur Bar/ Küche.
Die Planung und Durchführung von Projekten und Anlässen gehört genauso zu euren Aufgaben
wie die Beratung und Begleitung von Jugendlichen und administrativen Arbeiten.
Die Öffnungszeiten sind aktuell: Mittwoch und Donnerstag (alternativ Mittwoch & Freitag
möglich), Freitag regelmässige Einsätze bis 22 Uhr.
Das bringst du mit.
An erster Stelle steht, dass dir der Umgang mit Jugendlichen Freude bereitet. Du verfügst über
mehrjährige Erfahrung in der Offenen Kinder- & Jugendarbeit und eine abgeschlossene
Ausbildung (FH/HF) in Sozialer Arbeit, bevorzugt in Soziokultureller Animation. Dein eigener
Migrationshintergrund rundet dein Profil ab. Hast du nicht – auch gut. Du zeichnest dich aus
durch hohe soziale und kommunikative Kompetenzen, bist selbständig, engagiert, initiativ und
belastbar und du verfügst über die Fähigkeit zur Reflexion eigener Arbeitsmethoden und weisen. Unregelmässige Arbeitszeiten, auch an Abenden und Wochenenden, sind für dich eine
Selbstverständlichkeit.
Auf dich wartet eine spannende Herausforderung mit viel Eigenverantwortung, zeitgemässe
und faire Anstellungsbedingungen und Homeoffice-Möglichkeit. Mit der Anstellung beim
Jugendjoker bist du eingebunden in unsere national tätige Organisation, Unterstützung durch
Coaching bzw. Supervision steht dir während des Einsatzes offen.
Die elektronischen Unterlagen erwarten wir gerne an info@soziokulturschweiz.ch.
Für Auskünfte steht dir Christine Plüer, Geschäftsleiterin Soziokultur Schweiz,
078 634 30 90 zur Verfügung.
Für den Jugendjoker im Einsatz
Jugendjoker ist ein Angebot von Soziokultur Schweiz und Teampuls. Wir unterstützen Gemeinden,
Städte und private Trägerschaften, ihre Angebote der Offenen Kinder- & Jugendarbeit während einer
Überbrückungsphase aufrecht zu halten oder übernehmen die gesamte Offene Kinder- & Jugendarbeit
im Mandat langfristig.
Du bist generell an befristeten Einsätzen im soziokulturellen Arbeitsfeld interessiert und erfüllst unser
Anforderungsprofil? Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit dem Stichwort "Jokerpool".

