Die Stiftung Jona ist ein freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe mit dem Wirkungsort BerlinSpandau. Seit 2006 betreiben wir die offene Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Jona’s
Haus und führen zusätzlich zur offenen Kinder- und Jugendarbeit verschiedene
Bildungsprojekte durch.
Für die pädagogische Leitung von Jona’s Haus suchen wir nun
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Pädagogen/in
mit Berufs- und Leitungserfahrung

Unser Motto: „Werte fürs Leben! – Kinder & Jugendliche stärken!“
Die Basis unserer Arbeit bildet ein christliches Welt- und Menschenbild. Unser Motto ist „Werte fürs Leben!“;
unser Logo ist der „Jona“-Fisch: Jona wurde von Gott errettet – der kleine Mann im großen Fisch. Gott war
bei ihm und führte ihn zum eigentlichen Ziel seines Lebens. So sehen auch wir unsere Aufgabe darin, junge
Menschen auf ihrem persönlichen Weg zu begleiten und ihnen Türen zu Teilhabe, Bildung und Beruf(ung)
zu öffnen.
Zu unseren Angeboten gehören ein tägliches Programm mit warmem Mittagessen, Zeit für Sport & Spiel,
Hausaufgabenhilfe, pädagogischen Workshops und der Kinderandacht „Jona’s Herz“. In den Ferien führen
wir anregende Programme mit vielen Ausflügen durch. Feste wie Weihnachten, Ostern und der eigene
Geburtstag werden ebenfalls gemeinsam gefeiert.
Für Jugendliche gibt es mit verschiedenen gemeinschafts- und berufsfördernden Angeboten ein eigenes
Programm. Nicht zuletzt finden an den Vormittagen unsere Bildungsprojekte „Jona’s Vorschulprojekt für
geflüchtete Kinder“ und „Jona’s Grundschulprojekt“ statt.
Unser Team besteht aus Menschen verschiedener Professionen und Herkunft. Uns verbindet unser
gemeinsamer Auftrag und der auch im Arbeitsleben geteilte christliche Glaube. Wir arbeiten
beziehungsorientiert, mit viel Pioniergeist und unbürokratisch.

Zu den Aufgaben gehören:
•
•
•
•
•
•
•

Pädagogische Leitung der Einrichtung und Weiterentwicklung/Sicherung der Angebote im
Sinne eines missionarisch geprägten, christlichen Einsatzes für den Nächsten und in
Zusammenarbeit mit der Trägerleitung
Anleitung, Leitung, Förderung und Begleitung der Mitarbeitenden von Jona’s Haus
Übernehmen von Organisations- und Repräsentationsaufgaben
Netzwerkarbeit
Beziehungsaufbau und -pflege zu den Jona’s Haus besuchenden Kindern, Jugendlichen und
Familien
Durchführung von Workshops, Kindergottesdiensten, Ausflügen, Festen und
Ferienprogrammen
Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrern*innen, dem Jugendamt und weiteren Partnern

Wir wünschen uns:
•
•
•
•
•
•
•

eine Person, die in der lebendigen Beziehung mit und aus dem Glauben an Jesus Christus lebt
und die ein fundiertes und biblisches Verständnis von Beruf(ung), Beziehung, Pädagogik und
Leitung hat
einen anerkannten pädagogischen Abschluss und Berufs- und Leitungserfahrung
eine Person, die dafür brennt, Dinge zu bewegen und Veränderung möglich zu machen
eine hohe Team- und Kommunikationskompetenz, die geprägt ist von Situationsverständnis,
Menschenkenntnis und Transparenz
einen guten Bezug zu sich selbst und die Fähigkeit, Mitarbeitende anzuleiten und zu
begeistern und als Leitung mit gutem Beispiel voranzugehen
ein hohes Organisations- und Koordinationsgeschick
Kreativität, Pioniergeist und eine „Hands-On-Mentalität“

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•
•

die Möglichkeit, Ihre pädagogischen Kompetenzen in einem christlichen Werk einzubringen,
„Licht und Salz“ zu sein und einen wesentlichen Beitrag dazu zu leisten, Mitarbeitende in
diesem Sinne zu fördern und zu prägen
einen Träger, in dem Jesus Christus und eine christliche Pädagogik, Leitungs- und
Umgangskultur im Mittelpunkt stehen
einen Arbeitsplatz, an dem Sie soziale Probleme unbürokratisch angehen und innovative
Lösungen schaffen können
die Möglichkeit, täglich Kinder, Jugendliche und Familien z.B. im Rahmen einer
Kinderandacht mit dem christlichen Glauben bekannt zu machen
einen Arbeitsort mit tollen Möglichkeiten wie z.B. Lehrküche, Bastelraum mit Brennofen,
Fahrradwerkstatt, Außengelände mit Fußballplatz, Verkehrslernstrecke mit „Fuhrpark“,
Lehrgarten, Theaterraum usw.
zusätzliche Altersabsicherung durch den Arbeitgeber (EZVK)
die Möglichkeit zu einem individuellen Arbeitszeitmodell
Bezahlung in Anlehnung an den TVL

Bei Interesse bitten wir Sie, Ihre Bewerbung per E-Mail an Frau Prof. Dr. Angelika Bier zu adressieren:
info@stiftung-jona.de

Schauen Sie gerne bei uns vorbei: www.stiftung-jona.de
Wir freuen uns auf Sie!

