In der Familienbildungsstätte Borken ist ab dem 01.10.2022 die Stelle einer

pädagogischen Fachkraft (m/w/d)
als Elternzeitvertretung befristet bis zum 01.06.2024 mit einem Stundenumfang von 9 Std./Woche
neu zu besetzen.
Die Familienbildungsstätte Borken ist eine Einrichtung des Kath. Bildungsforums im Kreisdekanat
Borken – staatlich anerkannte Einrichtung der Erwachsenenbildung - in Trägerschaft des
Regionalverbundes der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung im Kreisdekanat Borken
e.V.. Grundlage für die Arbeit der Einrichtung ist das Weiterbildungsgesetz NRW in seiner derzeit
gültigen Fassung sowie die Vorgaben des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG).
Der Aufgabenbereich umfasst u.a.:
•
•
•
•

Die Förderung der Kooperation mit den Familienzentren
Akquise von und Zusammenarbeit mit Honorarkräften
Planung und Durchführung von Kursen, Seminaren und Veranstaltungen
Kooperation und Vernetzung mit anderen Institutionen

Die Vergütung erfolgt nach der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO).
Anforderungsprofil:

•
•
•
•
•
•
•

abgeschlossenes Fachhochschulstudium der Sozialpädagogik oder Sozialarbeit oder eine
vergleichbare Qualifikation (Dipl. FH, Bachelor of Arts/Bachelor of Social Works)
Erfahrung in der (Familien- und Erwachsenen-) Bildungsarbeit
Erfahrungen in der Fortbildung und Praxisberatung von nebenamtlichen und ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bzw. von unterschiedlichen Gruppen
Team- und Kommunikationsfähigkeit, selbständiges Arbeiten
sicherer Umgang mit der EDV und den gängigen MS-Office-Programmen
Bereitschaft, die Ziele einer katholischen Weiterbildungsarbeit mit zu tragen und offensiv weiter
zu entwickeln
Bereitschaft zum Dienst an Abenden und am Wochenende

Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen sind ausdrücklich erwünscht. Die
eingehenden Bewerbungen werden vertraulich behandelt.
Wenn Sie diese Stelle interessiert, Sie die Besonderheit des kirchlichen Dienstes bejahen und sich
mit den Zielen identifizieren, Sie eine verantwortungsvolle Aufgabe suchen und bereit sind, diese
mit Engagement zu erfüllen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum
15.08.2022 an die Familienbildungsstätte Borken, z.Hd. Herrn Franz Tenk, Am Vennehof 1,
46325 Borken.
Wir weisen darauf hin, dass die uns von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten vertraulich
behandelt werden und anderen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Sie werden ausschließlich zur
Durchführung des Bewerberverfahrens verwendet; eine Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zu einem
anderen Zweck erfolgt nicht.

