
 

Stellenausschreibung 
Wir suchen  
eine Mitarbeiterin / einen Mitarbeiter in der Familien-,  
Kinder- und Jugendarbeit im Hoffnungsland Dornstetten 
70% - 100% 
Das Hoffnungsland Dornstetten ist ein Arbeitszweig des Bildungs- und Sozialwerks „Aktion 
Hoffnungsland gGmbH“. Es ist verknüpft mit der Arbeit der Apis (Ev. 
Gemeinschaftsverbandes Württemberg e.V. - Die Apis) in Dornstetten und im Bezirk 
Freudenstadt. 
Mit dieser Stelle wollen wir die sozialräumliche Kinder-, Jugend- und Familienarbeit in 
Verbindung mit der Gemeinschaftsarbeit und weiteren Kooperationspartnern vor Ort 
ausbauen.  

 
Wir suchen einen innovativen und kommunikativen Menschen, 
• der über ein abgeschlossenes theologisches, sozialarbeiterisches oder 

(musik-)pädagogisches Studium oder vergleichbare Qualifikation verfügt. 
• der seinen Glauben motivierend und leidenschaftlich lebt und sich auf Menschen und ihre 

Lebenswirklichkeit einlassen kann. 
• der über eine gute Sozialkompetenz verfügt. 
• der phantasievolle und kreative Wege sucht, das Evangelium weiterzusagen.  
• der anderen hilft, ihre Gaben zu entdecken und sie zur Entfaltung zu bringen.  
• der sich selbst und ehrenamtlich Mitarbeitende organisieren kann.  
 
Schwerpunkte der Tätigkeit sind: 
• In der Weiterentwicklung unserer Familienarbeit mitwirken und Teilbereiche verantwortlich 

übernehmen (z.B. Winterspielplatz, Familienpatenschaften, Integrationscáfe, 
Sozialberatung). 

• Ausbau der Schulkooperation mit Lernhilfe und Förderung der sozialen Kompetenz 
• Erweiterung der Angebote am Nachmittag (Spielplatzangebote, Freizeitgestaltung) 
• Je nach Gabenprofil: Aufbau und Koordination eines Musikangebotes als Teilbereich der 

Musikschule Hoffnungsland 
• Schulung und Begleitung von ehrenamtlich Mitarbeitenden im sozialdiakonischen Bereich  
• Vernetzung mit der Gemeinschafts- und Jugendarbeit vor Ort (Christustreff Dornstetten) 

und den Kooperationspartnern  
 
Wir bieten 
• Ein motiviertes Team von Mitarbeitenden (haupt- und ehrenamtlich) 
• Freie Gestaltungsmöglichkeiten, um eigene Ideen gabenorientiert einzubringen und 

umzusetzen 
• Kollegiale Anleitung und Begleitung 
• Vielseitige und abwechslungsreiche Aufgabenfelder mit verschiedenen Zielgruppen 
• Bezahlung in Anlehnung an den AVR 
• Eine attraktive Altersvorsorge 
• Unterstützung bei der Wohnungssuche vor Ort 
 
Weitere Informationen zum Projekt: www.hoffnungsland-dornstetten.de 

Deine Bewerbung sende bitte per Mail an:  
Stefan Kuhn, Geschäftsführer (bewerben@aktion-hoffnungsland.de)

mailto:bewerben@aktion-hoffnungsland.de

