
Wir suchen für unseren Standort in Hamm Fachkräfte für die 

Kinder- und Jugendförderung (Angestellt u. auf Honorarbasis) 

Wenn du Interesse an der Arbeit mit Jugendlichen hast und für sie ein Rollenvorbild sein kannst, 
dann melde dich bei uns. Bausteine bei uns sind neben der allgemeinen Jugendförderung, die Kultur- 
und Demokratieteilhabe sowie Sport und Kreativität. Auch sind wir in der ambulanten Kinder- und 

Jugendhilfe aktiv.  

Deine Einsatzmöglichkeiten: 

• Förderung von Jugendlichen in unseren sozialen Gruppen  
• Ambulante Individualmaßnahme (z.B. Erziehungsbeistandschaft)  
• Integrationsprojekt für Eltern und Kinder  

• Teilhabe- und Demokratieprojekt für Jugendliche mit und ohne Migrationsvordergrund 

An der Umsetzung der Ziele in dem jeweiligen Bereich wirst du von einem erfahrenen Team 
unterstützt. Dabei hast du die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen und zu realisieren. Auch steht 

dir die Möglichkeit der Supervision zur Verfügung.   

Dein Profil: 

• Du hast einen Abschluss in Sozialer Arbeit, Erziehungswissenschaften, Sportwissenschaften, 
Mediengestaltung oder vergleichsweise Erfahrung;  

• Du hast idealerweise bereits Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
gesammelt, z.B. durch ehrenamtliches Engagement oder im beruflichen Kontext; 

• Du arbeitest gewissenhaft und kannst sowohl eigenverantwortlich als auch im Team 
performen; 

• Eine eigenständige Dokumentation deiner Arbeit und ggfs. die Erstellung von 
teilnehmerbezogenen Berichten traust du dir zu; 

• Du bist motiviert und scheust keine neuen Herausforderungen. 

Zum Paidaia e.V.: 

Der Paidaia e.V. geht aus der Arbeit am sportpädagogischen Lehrstuhl der Ruhr-Universität Bochum 
hervor und wurde im Jahr 2009 auch dort gegründet. Mit seinen 4 Schwerpunkten, der Praxis, der 
Forschung, der Lehre und dem bildungspolitischen Auftrag, zeichnet sich Paidaia e.V. als Think- und 
Realisierungstank aus. Darüber hinaus versteht sich der Paidaia e.V. als Art Anwaltschaft für Kinder, 

Jugendliche und Familien. In der Praxis beinhalten unsere Aktivitäten stets eine Bildungsdimension 
und fördern neben der Kultur- und Bildungsteilhabe die Zielgruppe darin, selbst zu Gestaltern in der 

Welt zu werden und ihre Potenziale auszubauen. 

Glaubst du, wir passen zusammen?  

Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen zu (am besten per E-Mail) und wir freuen uns, dich 

hoffentlich bald kennenzulernen.  

Kontakt:  

Herr Sven Paryla  

Sachsenweg 12 
59073 Hamm 
 
Homepage: www.paidaia.de 

E-Mail: info@paidaia.de 
Tel: +49 (0) 2381-9411849 


