
  

Sozialarbeiter/-pädagoge (m/w/d) für  

die offene/mobile Jugendarbeit gesucht 
 

Die Alte Feuerwache ist das Jugendhilfezentrum in Grevenbroich. Bildung, Beratung und Kultur für 

junge Menschen werden hier an einem Ort vereint. Zur Verstärkung unseres Teams im Jugendtreff 

suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Sozialarbeiter/-pädagogen (m/w/d) (Diplom/

FH oder Bachelor) für die offene/mobile Jugendarbeit in Vollzeit oder (bei Bedarf) weniger.  

Die Stelle ist vorerst bis zum 31.12.2021 befristet.  
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Zu Ihren Aufgaben zählen u.a. folgende Tätigkeiten:  

 Gestaltung und Durchführung der offenen Jugendarbeit am RheinFlanke Standort Grevenbroich 

 Planung, Durchführung und Aufbau von offenen gruppenbezogenen Sport- und Freizeitangeboten, Veranstaltun-
gen und Projekten 

 individuelle Beratung, Begleitung und Unterstützung von Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen 

 Berufsorientierung und Jobcoaching 

 Mitarbeit in Fachgremien und Arbeitskreisen/ Kooperation mit anderen Institutionen 

 Vorbereitung und Durchführung von sozialer Gruppenarbeit 

 sozialarbeiterische Verwaltungstätigkeiten, Erstellung von Berichten 
 

 

Sie passen zu uns, weil Sie:  

 ein abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik / Soziale Arbeit, einen Hochschulabschluss in einem ähnlichen 
Fachbereich (Diplom, Bachelor oder Master) haben 

 zugleich kommunikative Stärke als auch Durchsetzungsvermögen besitzen 

 vertraut im Umgang mit Konfliktsituationen und Deeskalationsmaßnahmen sind 

 Selbstständigkeit und hohe Eigenverantwortlichkeit mitbringen 

 Berufserfahrung im Arbeitsfeld Kinder- und Jugendarbeit mitbringen 

 Spaß an der Arbeit mit Menschen haben und dabei authentisch im persönlichen Umgang sind 

 sportlich sind und mit Ihrer Leidenschaft dazu andere anstecken können 

 sozialraumorientierte Denk- und Arbeitsweisen aufzeigen und anwenden 

 Reflexions- und Lernbereitschaft haben 

 ein einwandfreies Führungszeugnis auszeichnet 

 flexibel sind und bereit sind hauptsächlich nachmittags und in den Abendstunden zu arbeiten und gelegentlich 
auch am Wochenende 

 
 

Wir bieten: 

 einen interessanten und anspruchsvollen Arbeitsplatz bei einem zukunftsorientierten und innovativen Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe 

 selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 

 eine von Respekt, Vertrauen und Kollegialität geprägte Arbeitsatmosphäre 

 ein breit gefächertes Fortbildungsangebot 

 Mitgestaltungsmöglichkeiten bei Arbeitsmethoden und Angeboten 

 ein zertifiziertes internes Qualitätsmanagement 

 Supervision und kollegiale Beratung 

 ein großes und leistungsstarkes internes Netzwerk sowie zahlreiche Kooperationen mit interessanten Partnern 
aus verschiedenen Bereichen mit zahlreichen Synergieeffekten 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte per  

E-Mail an: bewerbung@rheinflanke.de  

Ansprechpartner: Jakob Koerber  

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter Tel. 0221-39804180.  

Weitere Informationen unter: www.rheinflanke.de 
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