Stellenausschreibung Bundesfreiwilligendienst

Du bist bald mit deinem Schul- oder Studienabschluss fertig und weißt noch nicht genau, wie es
weitergehen soll? Du möchtest aber gerne ein Jahr lang neue Erfahrungen sammeln, hast Interesse
an übergreifenden Kulturprojekten und bist an der direkten Arbeit mit Flüchtlingen interessiert?
Dann bist du bei uns genau richtig!
In der Gemeinde Weilerswist hast du die Chance




neue Erfahrungen zu sammeln und Kontakte zu schließen
dich im Bereich Projekt- und Integrationsarbeit weiterzubilden
dich individuell mit einzubringen und gleichzeitig etwas zu verändern

In Weilerswist ist die Integrationsarbeit mit Flüchtlingen wichtiger Bestandteil hinsichtlich alltäglicher
Herausforderungen. Sie hat das Ziel, die optimale Integration von Flüchtlingen durch ehrenamtliche
Vernetzung zu fördern, den Informationsfluss zu verbessern sowie das bestehende
Angebotsspektrum zu optimieren und zu verbreiten. Respekt, Wertschätzung und Vertrauen
zwischen den Unterstützenden und den Geflüchteten sind die Grundlagen unserer Arbeit.
_____________________________________________________________________________
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes engagierte
und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Aufgaben im Zusammenhang mit der
Flüchtlingsbetreuung wahrnehmen möchten.

Die Tätigkeitsfelder und möglichen Aufgaben sind sehr vielfältig:






Koordinierung und Organisation von bürgerschaftlichem Engagement zu Gunsten von
Flüchtlingen und Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Akteuren der Flüchtlingshilfe
Unterstützung und Hilfe für Flüchtlinge bei ihrer gesellschaftlichen Orientierung und
Integration im Alltag (z.B. als Begleitung zu Behördengängen und Arztbesuchen, bei Praktika,
als Übersetzungshelferin und Übersetzungshelfer u. Ä.)
Organisation von Sport, Spiel-und Bewegungsangeboten für Flüchtlinge
Betreuung und Unterstützung von Flüchtlingen im Bildungsbereich (Kitas, Schulen,
Universitäten, Deutschkurse)

Dein Anforderungsprofil:






Motivation Projekte zu begleiten und eigene Ideen umzusetzen
Flexibilität und Teamfähigkeit
Interesse an der Kultur- und Flüchtlingsarbeit
Verantwortungsbewusstsein
Führerschein von Vorteil

Die Tätigkeit erfordert einen zeitlichen Aufwand von 39 Stunden pro Woche (Vollzeit) und dauert
maximal 12 Monate. Der Einsatzort ist Weilerswist und du erhältst ein monatliches Taschengeld von
252€.
Die Kosten für die Teilnahme an ansprechenden und thematisch passenden Seminaren, welche
verpflichtend sind, werden ebenfalls übernommen. Außerdem steht den Freiwilligen der gesetzlich
vorgeschriebene Urlaub zu.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und darauf, dich persönlich kennen zu lernen!
Bewerbungen (bevorzugt per E-Mail) können laufend eingereicht werden bei:

Frau Birgit Bell - von Danwitz
Telefon: 02254 / 9600 115
E-Mail: bbell-vondanwitz@weilerswist.de

