
Die Kinderarche gGmbH sucht zum 01.06.2018  
 
eine/ Sozialpädagog*in (B.A. oder vergleichbare Qualifikation)  
für die Mobile Jugendsozialarbeit (MoJa) 
 
für 30 Wochenstunden. 
Die Stelle ist bis 31.12.2018 befristet, mit Option auf Verlängerung. 
 
Mobile Jugendsozialarbeit (MoJa) ist ein niedrigschwelliges, aufsuchendes Projekt für junge 
Menschen in Fürth, die sich nicht oder kaum mehr innerhalb der regulären Erwerbs-, 
Bildungs- und Sozialsysteme bewegen. Es ist Teil des in Fürth umgesetzten 
Modellprogrammes "Jugend stärken im Quartier". MoJa setzt sich zum Ziel, durch vorrangig 
aufsuchende Arbeit 15 bis 26-Jährige anzusprechen und mithilfe von allgemeiner 
Beziehungsarbeit, Beratung, Krisenintervention in weiterführende Hilfesysteme oder wieder 
in einen Erwerbs- oder Bildungssystem überzuleiten. MoJa ist zeitlich und räumlich so 
gestaltet, dass es den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Zielgruppe entspricht.  
 
MoJa sieht sich als Bindeglied zwischen den jungen Menschen und dem Hilfesystem und 
informiert, vermittelt und begleitet, je nach individuellem Bedarf, zu weiterführenden Hilfen. 
Als Zugang steht MoJa Institutionen und Beratungsstellen für Erstkontakte vor Ort zur 
Verfügung. Dies gilt insbesondere dort, wo die Zielgruppe aufgrund von einschneidenden 
Lebensereignissen oder Krisensituationen spezifische (Beratungs-)Angebote nutzen muss 
und hier die Chance eines Anknüpfungspunktes für niedrigschwellige Begleitung und 
Motivationsarbeit gesehen wird. Viele junge Menschen kommen auch durch aufsuchende 
Arbeit und Mundpropaganda zu MoJa. MoJa ist intensiv mit den anderen Projekten, den 
übergangsrelevanten Akteuren und Gesamtangeboten der sozialen Dienstleistungen 
vernetzt.  
 
Zu den Aufgabenbereichen gehören 

 Planung, Gestaltung und Organisation der Mobilen Jugendsozialarbeit 

 Beziehungs- und Beratungsarbeit mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen  

 Mitgestaltung und -wirkung an der Netzwerkarbeit 

 Dokumentation 
 
Sie bringen mit:  

 eine Persönlichkeit mit Beratungskompetenz, hoher sozialer Kompetenz, 
Konfliktfähigkeit, Teamfähigkeit, Kreativität, Engagement und 
Kooperationsbereitschaft 

 möglichst Berufserfahrung und Kenntnisse in der Arbeit mit Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen 

 Engagement für aktive Netzwerkarbeit  

 die Bereitschaft zur aktiven Teilnahme an der Lebenswelt junger Menschen 

 gute EDV-Kenntnisse besonders bei der Anwendung von Office-Programme 
 
Wir bieten ihnen  

 eine vielseitige, verantwortungsvolle und selbständige Tätigkeit mit viel 
Gestaltungsraum 

 regelmäßige Supervision und Fortbildung 

 Vergütung nach AVR Bayern (Fachkraft Berufsförderung) 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis 30.04.2017, gerne per E-Mail, an  
Kinderarche gGmbh  
Heidemarie Eichler-Schilling (Regionalleitung) 
Theresienstraße 17 
90762 Fürth 
Mail: h.eichler-schilling@kinderarcheggmbh.de 


