Stadt Detmold
Koordinierungsstelle Integration
Stellenausschreibung
intern/extern
Die Stadt Detmold sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkte eine/n
Mitarbeiter/in für den Bereich „Koordination des ehrenamtlichen Engagements im Bereich
geflüchteter Menschen“
Im Rahmen des Integrationsprozesses für geflüchtete Menschen hat sich die Stadt Detmold für eine
dezentrale Verteilung der Unterkünfte über das ganze Stadtgebiet entschieden. Daran ist auch die
Betreuung der Geflüchteten durch hauptamtliche Mitarbeiter/-innen der Stadt Detmold ausgerichtet. Ein
weiterer wichtiger Baustein in der Betreuung und Begleitung der geflüchteten Menschen ist das
Ehrenamt. Es haben sich ehrenamtliche Unterstützerkreise zur Arbeit mit Geflüchteten gegründet, die
sich in den verschiedenen Ortsteilen engagieren. Zahlreiche Institutionen und Verbände sowie
Einzelpersonen sind in dem Bereich aktiv.
Um die Aktivitäten zwischen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Gruppen von Akteuren zu
koordinieren, den Informationsaustausch sicherzustellen, Kooperationen zu fördern und Projekte zu
initiieren, suchen wir eine/n engagierte/n Mitarbeiter/-in mit großer Motivation und hoher
Kommunikationsfähigkeit für diesen Bereich. Die Stelle wird zunächst bei der Koordinierungsstelle
Integration der Stadt Detmold angesiedelt.
Die Aufgaben umfassen insbesondere:
-

Ausbau und Begleitung des stadtweiten Unterstützungsnetzwerkes für geflüchtete Menschen
und Stärkung der ehrenamtlichen Strukturen

-

Beratungs- und Anlaufstelle für die Akteure in dem Prozess

-

Förderung der Kooperation und Vernetzung zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen der
Stadtverwaltung und den verschiedenen Institutionen, Organisationen und Behörden

-

Initiierung und Koordination von Projekten zur Integration, insbesondere Arbeitsmarktförderung
und soziale Teilhabe (z. B. Begegnungscafé) unter Berücksichtigung bestehender
Fördermittelprogramme

-

Konzeptionsentwicklung zum weiteren Ausbau der Kooperation mit ehrenamtlichen Strukturen

-

Mitwirkung bei der konzeptionellen und strategischen Ausrichtung der städtischen Arbeit mit
Geflüchteten

-

Berichtswesen/Dokumentation

-

Öffentlichkeitsarbeit

Wir wünschen uns eine/n Mitarbeiter/in mit:
-

einem abgeschlossenen Studium BA oder MA im sozialen oder geisteswissenschaftlichen
Bereich, alternativ mit der Befähigung für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 bzw.
einem vergleichbaren Abschluss und mehrjähriger Berufserfahrung im ausgeschriebenen
Tätigkeitsbereich

-

ausgeprägter Kommunikationsfähigkeit und Erfahrung mit Moderation

-

Erfahrung in der Arbeit mit Geflüchteten und/oder mit Ehrenamtlichen

-

Kenntnissen und Erfahrungen im Projektmanagement

-

der Fähigkeit, die Interessen und Erwartungen verschiedener Gruppen von Akteuren zu
bündeln, zu strukturieren und daraus Handlungsansätze zu entwickeln

-

selbständiger und vorausschauender Arbeitsweise mit zum Teil kreativen Lösungsansätzen

-

Eigeninitiative

-

hoher sozialer und interkultureller Kompetenz

-

der Bereitschaft, Termine auch in den Abendstunden und am Wochenende wahrzunehmen

-

PKW- Führerschein

Wir bieten Ihnen:
-

eine zunächst auf ein Jahr befristete Vollzeitstelle (vollzeitnahe Teilzeitbeschäftigung ist
möglich ab 34 Stunden/Woche) mit der Option auf Vertragsverlängerung
eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
selbstständiges Arbeiten mit Gestaltungsspielräumen
ausgeprägte und gut funktionierende, professionelle und ehrenamtliche Netzwerke
ein kollegiales Miteinander und Unterstützung
je nach Voraussetzung eine Bezahlung bis zur Entgeltgruppe 11 TVöD bzw. bis S17 der Anlage
C zum TVöD oder einer vergleichbaren Besoldungsgruppe
Gleitzeit
Möglichkeit zur Weiterqualifizierung

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 18.01.2017 an die Stadt Detmold, Koordinierungsstelle für
Integration, z.Hd. Herrn Fenneker, Marktplatz 5, 32756 Detmold oder als E-Mail (in einem pdfDokument) an s.fenneker@detmold.de.
Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind ausdrücklich erwünscht.
Eingegangene Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt und drei Monate nach Abschluss
des Bewerbungsverfahrens datenschutzrechtlich vernichtet.

