Arbeitsgemeinschaft für Sozialplanung
und angewandte Stadtforschung e.V.
Großgörschenstraße 39
10827 Berlin

Mitarbeiter*in für BENN-Team mit Schwerpunkt Empowerment! (m/w/d)
Wir suchen für unser BENN-Team („Berlin entwickelt neue Nachbarschaften“) in Mariendorf-Tempelhof ab
dem 03.01.2022 Verstärkung. Die Stelle umfasst 35 Std./Woche und ist zunächst bis zum 31.12.2023
befristet. Wenn du zu uns passt, dann arbeiten wir auch gern darüber hinaus mit dir zusammen.
Was machen wir?

Worauf kannst du dich freuen?

-

Wir stärken Nachbarschaften.

-

-

Wir aktivieren und unterstützen engagierte
Bewohner*innen und Ehrenamtliche.

Ein spannendes und abwechslungsreiches
Arbeitsfeld mit Perspektive.

-

Ein kleines kreatives und motiviertes Team mit
Raum für eigene Ideen und neue
Aufgabenfelder.

-

Ein gut erreichbares und helles Büro.

-

30 Tage Urlaub im Jahr.

-

Wir verschaffen den Menschen im Gebiet
Gehör und ermöglichen ihre Teilhabe.

-

Wir vernetzen Akteure und Menschen im
Gebiet miteinander.

Was sind deine Aufgaben bei uns?

Was wir uns von dir wünschen?

Du hilfst Menschen mit und ohne
Migrationsgeschichte dabei, ihre Ideen zur
Förderung des nachbarschaftlichen
Miteinanders umzusetzen.

-

Du verfügst über hohe kommunikative,
interkulturelle und partizipative Kompetenzen.

-

Du hast eine eigene Migrationsgeschichte.

-

Du vermittelst zwischen Menschen
unterschiedlicher Kulturen.

-

Du hast bereits mit Geflüchteten oder in einem
Nachbarschaftsprojekt gearbeitet.

-

Du entwickelst und gestaltest
Beteiligungsformate.

-

Du sprichst eine der folgenden Sprachen:
Arabisch, Persisch, Ukrainisch oder Russisch
und hast gute Deutschkenntnisse.

-

Du aktivierst, koordinierst und vernetzt
unterschiedliche Akteure.

-

Du kannst selbstständig und im Team
arbeiten.

-

Du betreibst mit uns das Vor-Ort-Büro in der
Eisenacher Straße 72, 12109 Berlin.

-

Du bist technisch versiert und kennst dich mit
gängigen Computerprogrammen aus.

-

Du verwaltest mit uns Fördermittel unter
Berücksichtigung bestehender
Vergabemodalitäten.

-

Du bist bereit deine Arbeitszeiten flexibel zu
legen.

-

Bist du kommunikativ, hast Lust auf die gemeinsame Entwicklung und Umsetzung von Ideen und möchtest
mit uns arbeiten? Dann bewirb dich, auch wenn du nicht alle Anforderungen erfüllst! Wir freuen uns auf
Bewerbungen von Menschen mit Behinderung und von Menschen mit Migrationsgeschichte.
Schicke deine Bewerbung mit Motivationsschreiben und Lebenslauf, sowie Hochschul- und relevante
Arbeitszeugnisse an Frau Friedrich unter k.friedrich@ag-spas.de. Für Rückfragen kannst du Sie gern unter
folgenden Nummern erreichen: 030/ 23 28 72 27 oder 0174 354 64 49. Viel Erfolg!
Informationen zur AG SPAS e.V. und zum BENN Mariendorf-Tempelhof findest du auf www.AG-SPAS.de
und www.benn-mariendorf-tempelhof.de.
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