Der Stadtjugendring Göttingen e.V. sucht ab sofort eine*n

Referent*in
als Krankheitsvertretung auf unbestimmte Zeit für unser Büro in der Göttinger Innenstadt (Düstere Straße 20a).
Der Stadtjugendring Göttingen e.V. ist der Zusammenschluss der Göttinger Kinder- und Jugendverbände. Bei uns sind
vielfältige Verbände Mitglied, in denen der überwiegende Teil der Göttinger Jugendlichen organisiert ist.
Wir vertreten deren Interessen und unterstützen jugendliches Engagement.
Wir sind Fach- und Beratungsstelle für Jugendarbeit. Außerdem entwickeln wir Konzepte moderner politischer
Jugendbildung und setzen diese um.
Der Stadtjugendring ist ein gemeinnütziger Verein und hat somit einen gewählten, ehrenamtlichen Vorstand der ihn
verwaltet. Dieser Vorstand trifft sich regelmäßig um das Tagesgeschäft und bevorstehende Veranstaltungen zu
besprechen. Außer bei diesen Treffen arbeitet der*die Referent*in zusammen mit dem restlichen Büroteam selbständig.
Deine Aufgaben:
• Jugendliche in Bezug auf Jugendarbeit beraten
• Veranstaltungen planen und durchführen
• Seminare, Fortbildungen und ähnliches planen, vorbereiten und durchführen
• Öffentlichkeitsarbeit (Pressearbeit, Erstellung von Printprodukten, Betreuung der Homepage)
• Vertretung in kommunalen, landes- und bundesweiten Arbeitskreisen
• Projektmanagement und Berichtswesen
• Unterstützung des und Zuarbeit zum Vorstand
• geschäftsführende Tätigkeiten (z.B. Vereinsmanagement)
• jugendbildungsrelevantes Material erarbeiten
Von Bewerber*innen erwarten wir:
• eine abgeschlossene (Fach-) Hochschulausbildung in einem einschlägigen Studiengang oder vergleichbar
• Erfahrung mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit
• sicherer Umgang mit Office-Programmen und idealerweise mit der Pflege von Internetseiten
• Erfahrung im Bereich Büroorganisation
• konzeptionelles Denken, Selbständigkeit und Sorgfalt sowie Verlässlichkeit
• Teamfähigkeit
• Bereitschaft zu gelegentlichen Abend- und Wochenendterminen
• Idealerweise Erfahrung in kommunaler Kinder- und Jugendpolitik (bestenfalls in Göttingen)
Du bekommst:
• die Chance, Politik für und mit Kindern und Jugendlichen zu machen
• abwechslungsreiche aufgaben und Herausforderungen
• eine Arbeitszeit von 30 Stunden die Woche
• Arbeit mit einem jungen und engagierten Team
• Bruttovergütung in Anlehnung an TvöD
Wenn Du Dir vorstellen kannst mit uns zu arbeiten, schicke Deine aussagekräftige Bewerbung an jobs@SJRG.de oder
per Post an Stadtjugendring Göttingen e. V., z.Hd. Tim Oberländer, Düstere Straße 20a, 37073 Göttingen.
Nachfragen beantwortet Dir Tim Oberländer gerne via E-Mail oder unter +4915731687373.

