Stellenausschreibung
basis & woge e.V. in Hamburg ist ein staatlich anerkannter
Träger im Bereich sozialpädagogischer und gesundheitspräventiver
Arbeit und Hilfen für junge Menschen in Krisensituationen sowie
Menschen mit Migrationsbiografie. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit
ist die Jugendhilfe.
Für unsere Angebote in dem Bereich Jugendsozialarbeit in dem Projekt
„MOMO Hamburg“ im Standort Berliner Tor suchen wir zum 15.09.2021 befristet
bis zum 30.06.2022 eine

Sozialarbeiter*in (Elternzeitvertretung) oder Studierende der
Sozialen Arbeit vor Abschluss mit entsprechender Erfahrung
als Büroleitung und Anleitung der drei Bundesfreiwilligen im Projekt im Rahmen von
12 Stunden/ Woche.
Das Projekt MOMO Hamburg ist eines der drei Büros der Jugendinitiative „Momo –
The Voice of disconnected Youth“ (www.momo-voice.de). Im Hamburger Büro
arbeiten drei junge Menschen in Form eines Bundesfreiwilligendienstes, die alle
Erfahrungen mit dem Thema Straße gesammelt haben. Gefördert wird das Projekt
von der Sozialbehörde Hamburg.
Das Ziel der Jugendinitiative ist es, auf „entkoppelte Jugendliche“ aufmerksam zu
machen und Möglichkeiten vorzuschlagen oder zu entwickeln, wie andere nicht in
die Situation kommen, in der sie selbst waren.
Dabei handeln die jungen Menschen eigenständig, brauchen lediglich eine
Berater*in zur Unterstützung in verschiedenen Bereichen.
Die Aufgabe umfasst folgende Angebote:
- Anleiten der Bundesfreiwilligen
- Unterstützen bei den Projekten, die sowohl in Hamburg als auch Bundesweit
anliegen
- Unterstützen bei der Suche nach neuen Bundesfreiwilligen
- Begleitung bei Terminen und Arbeitstreffen (im gesamten Bundesgebiet)
- Erstellung von Sachberichten und Statistiken für die Sozialbehörde
Was wir bieten:
- Bezahlung nach TVL
- Zuschüsse zur HVV Profi Card
- Einblick in ein einzigartiges, partizipatives Projekt
Wir wünschen uns ein*e Kolleg*in mit Verbindlichkeit, einer
wertschätzenden Grundhaltung und großer Lust auf die partizipative Arbeit
mit jungen Menschen mit besonderen Biographien.
Bewerbungen von BIPOC sind ausdrücklich erwünscht! Wenn wir Dein Interesse
geweckt haben und Dich das dargestellte Profil anspricht, freuen wir uns auf Deine
aussagekräftige Bewerbung per E-Mail und ohne Foto an:
Malte Block malte.block@basisundwoge.de oder verena.lueer@basisundwoge.de

