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Du hast Lust einen besonderen Ort der Begegnung mit aufzubauen? Du knüpfst gerne 

Kontakte und denkst dir eigene Projekte aus? Dann mach mit als 

Sozialpädagoge / Kulturpädagoge / Bildungsgestalter 

(m/w/d) 

ab April 2022  in Voll- oder Teilzeit 

 

Unsere Idee 

Das Jakubetzstift in Wittichenau soll zu einem Ort für bürgerschaftliches Engagement, 

kulturelle Aktivitäten und für Beratungs- und Bildungsangebote werden. Es bietet einen 

offenen Raum und die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und sich zu engagieren. Jeder 

kann mitmachen - egal ob Einzelperson, Verein, Unternehmen oder Kultur- und Bildungsträger. 

Betrieben wird das Jakubetzstift durch den „Verein(t) für Wittichenau e.V.“. Unser Verein 

wurde im Oktober 2021 von einer Gruppe engagierter Bürger/innen gegründet, die das Leben 

in Wittichenau für alle Generationen noch lebenswerter gestalten wollen. Inzwischen haben 

wir knapp 30 Mitglieder. 

Damit unser Projekt nun so richtig in Fahrt kommt, suchen wir nach zwei tatkräftigen 

Mitarbeiter/innen. 

Deine Aufgaben 

Es gibt noch viel Raum eigene Ideen einzubringen und Prozesse zu gestalten. Dabei können 

folgende Aufgaben auf dich zukommen: 

 Du bist für den Aufbau und die Leitung einer Netzwerk- und Koordinierungsstelle für 

Ehrenamt und Engagement verantwortlich. 

 Du vernetzt dich mit regional aktiven Akteur/innen im Bereich Ehrenamt, Wirtschaft, 

Gemeinde, Kultur und Bildung. 

 Du koordinierst die Raumnutzung im Jakubetzstift und förderst den Austausch und die 

Kooperationen der Gruppen und Einzelpersonen untereinander. 

 Du gestaltest eigene Bildungs-, Kultur- und Freizeitangeboten für alle Altersgruppen 

bzw. arbeitest dazu regelmäßig mit regionalen Partnern und (ehrenamtlich) 

Engagierten zusammen. 

 Selbstverständlich evaluierst du die entsprechenden Angebote sowie die 

Zusammenarbeit mit allen Engagierten regelmäßig und arbeitest gemeinsam mit dem 

Trägerverein an der Weiterentwicklung des Bildungs-, Freizeit- und Kulturangebotes. 



 
Verein(t) für Wittichenau e.V. - Bautzener Straße 30 - 02997 Wittichenau - www.jakubetzstift.de 

 

Das bringst du mit 

 einen Abschluss als Sozialpädagogin, Kulturpädagoge, Kulturmanagerin, 

Bildungswissenschaftler (m/w/d) oder Vergleichbares 

 idealerweise hast du Berufserfahrung in der Projektarbeit oder in der Arbeit in einem 

offenen Begegnungshaus 

 gut ausgeprägte Medienkompetenz und MS Office Kenntnisse 

 Organisationstalent, hohe Eigeninitiative und Lust auf selbstbestimmtes Arbeiten 

 ein Gespür für die richtigen Worte und Freude am Austausch mit anderen  

Das erwartet dich bei uns 

 Vergütung angelehnt an den TvöD SuE 

 30 Tage Urlaub und jährliche Sonderzahlungen 

 flexible Arbeitszeiten und kurze Kommunikationswege 

 ein tolles Team aus engagierten Vorstandsmitgliedern, die immer ein offenes Ohr für 

dich haben 

 

Die Stelle ist vorerst auf drei Jahre befristet. Der Einstieg ist ab April 2022 möglich. Abhängig 

von einer weiteren Förderzusage ist eine Verlängerung um weitere zwei Jahre möglich. 

 

Das könnte das Richtige für dich sein? 

Dann sende uns deine Bewerbung an 

bewerbung@jakubetzstift.de 

 

Noch Fragen? 

Dann melde dich gerne bei Theresia Kliemank 

Telefon: 0174 / 2498 116 

Xing: www.xing.com/profile/Theresia_Kliemank/cv 

oder Ines Michler 

Telefon: 0162 / 7360017 

Xing: https://www.xing.com/profile/Ines_Kloss2/cv 

 

Wir freuen uns dich kennen zu lernen. 
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