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Der congrav new sports e.V. sucht eine
sozialpädagogische Fachkraft für
das Projekt Angebote im Bereich Halle rollt!
Über uns:
Der congrav new sports e.V. wurde von Jugendlichen der Individualsport-Kultur um
Skateboarding und BMX gegründet. Der Verein sucht mit Angeboten und Projekten
wie „Halle rollt!“, dem „Trendsportring Halle“ und „tumult“ neue Wege, junge Menschen
bei ihren Interessen abzuholen und ihnen Räume, Angebote sowie Perspektiven in ihrer
Freizeit in Halle zu unterbreiten.
Über Halle rollt!:
Gemeinsam mit rollenden Akteur*innen setzen wir uns für den Erhalt und die Weitergabe
einer identitätsstiftenden Jugendkultur in Halle (Saale) ein. Durch das Sichtbarmachen
von Rollsportarten bei Workshops, Events, in der Skatehalle und im digitalen Raum,
geben wir jungen Menschen eine Chance, in dieser Kultur persönlich zu wachsen und
sich zu entfalten. Der Verein setzt sich als zivilgesellschaftlicher Akteur in Jugendhilfe,
Sport und Stadtentwicklung dafür ein, dass Halle möglichst viele Perspektiven für die
interessierte Zielgruppe bietet.
Über Angebote im Skateboarding und BMX:
Ziel der ausgeschriebenen Projektstelle ist es, jungen Menschen in Halle (Saale) Zugänge
zur Jugendkultur um Skateboarding und BMX zu zeigen und ihnen zu ermöglichen, die
Jugendkultur selbst zu leben, zu interpretieren und mitzugestalten.
Im Team werden im gesamten Stadtgebiet von Halle (Saale) ganzjährig Workshops und
Veranstaltungsformate geplant und gemeinsam durchgeführt.
Ob an den Skateparks oder in der Skatehalle, ob Skateboarding, BMX, Scooter, WCMX
oder Blading, ob selbst initiiert oder in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern - die
Angebote sind immer besonders.
Das Herz des Rollsports steht bei den Angeboten im Mittelpunkt. Die pädagogische
Qualität darüber hinaus die Grundlage des Erfolgs in unserer Arbeit mit den jungen
Menschen.

Stellenangebot
Das machst Du bei uns:
•

Umsetzung der Leistung im präventiven Bereich der Jugendarbeit
(§11 SGB VIII)
•
Fortsetzung und Weiterentwicklung des laufenden Projekts
•
Koordination von Angeboten und Stärkung der pädagogischen Qualität
•
Zusammenarbeit mit angestellten und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen
•
Entwicklung, Organisation und Durchführung von sportlichen Angeboten
		und Beteiligungsformaten
•
Netzwerk- und Kooperationsarbeit
•
eigenständige und kollegiale Arbeit im Team
Das wünschen wir uns von Dir:
•
•
•
•
•
•

einen sozialpädagogischen (Fach-) Hochschulabschluss
Nähe zum Thema der Jugendkultur um Skateboarding und BMX
Interesse an Konzeption und Organisation von Angebotsformaten
Engagement bei der Einbindung und Stärkung von jungen Menschen
Bereitschaft zu Arbeitszeiten im jugendlichen Freizeitbereich
Begeisterung für die Arbeit im Team

Das bieten wir Dir:
•
ein hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten bei der Umsetzung
		der Leistungen
•
große Flexibilität bei der Arbeitszeiten-Gestaltung
•
Einbindung in die projektübergreifende Weiterentwicklung des Vereins
•
ein motiviertes, junges Team mit flachen Hierarchien
•
Unterstützung der Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung

•
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 20h/Woche
•
Der monatliche Brutto-Verdienst zum Einstieg liegt bei 1.500,00€
•
Die Stelle ist zunächst bis Dezember 2024 befristet
•
Die Stelle ist ab April verfügbar
•
Bei Interesse an der Stelle und dem Verein, freuen wir uns auf eine
		Bewerbung an: bewerbung@congrav.net
•
Einsendeschluss ist der 27.03.2022

