
 
 
 
 
Der CVJM Frankfurt (Oder) e.V. verantwortet als Ortsverein des weltweiten YMCA (engl.) in der 
Europäischen Doppelstadt Frankfurt (Oder) – Slubice als anerkannter freier Träger der Jugendhilfe neben 
einer anteiligen (Sucht-)Präventionsarbeit ein vielfältiges Angebot, welches in seinem Jugendhaus und in 
seinen teilweise dezentralen Gruppenangeboten durch viele ehrenamtliche und bislang einem 
hauptamtlichen Mitarbeitenden jungen Menschen die Möglichkeit eröffnet, ihre Persönlichkeit auf der 
Basis eines christlichen Weltbildes zu entwickeln. 
 
 

Wir suchen ab sofort einen/eine  

Heimatgeber/in (m/w/d) 
Sozialpädagoge/in, Sozialarbeiter/in, CVJM-Sekretär/in, Jugendreferent/in 
(oder vergleichbar, gern auch Berufsanfänger oder -einsteiger) 
in Teilzeit mit einer Wochenarbeitszeit von 20 Stunden. Die Stelle ist unbefristet. 
 

Deine Aufgaben 
 Habe Freude am Aufbau von Beziehungen und an der Begleitung junger Menschen 
 Entwickle mit uns die offene Treffpunktarbeit für Kinder/Teenager in unserem Jugendhaus 
 Investiere in nachhaltige Gruppenprozesse   
 Bringe Dich mit Deinen Gaben in die Vielfalt unserer Vereinsarbeit mit ein 
 

Dein Profil  
 Wir wünschen uns eine Bewerberin / einen Bewerber, der/die sich mit den christlichen Werten 

identifiziert, christliche Gemeinschaft lebt und daraus Kraft schöpft 
 Du hast großes Interesse an der Arbeit mit Kindern und die Bereitschaft zu Diensten am Nachmittag 

und Abend, an Wochenenden sowie zur Ferienfahrtbegleitung 

 Du hast Freude am selbständigen Arbeiten, bist kommunikativ und hast ein sicheres Auftreten 

 Du bist musisch-kreativ und bringst eigene Erfahrungen im Musizieren, Theater oder Tanz mit ein 

 Du hast Interesse an der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit und unterstützt die Grundlagen und 
Ziele des CVJM 

 

Wir bieten: 
 eine abwechslungsreiche Tätigkeit in hoher Eigenverantwortung 

eine pädagogisch begleitete Einarbeitung und regelmäßigen fachlichen Austausch, Chancen zur 
Weiterbildung und Supervision 

 ein Arbeitsfeld in einem gut ausgestatteten, lebendigen Jugendhaus  
 einen CVJM mit einer breit aufgestellten ehrenamtlichen Arbeit  
 eine Vergütung in Anlehnung an TvÖD-SuE und Hilfe bei der Wohnungssuche in Frankfurt (Oder)  

 
 

Wir freuen uns auf die Akzente, die Du mit Deiner Person in unserer Arbeit setzen willst. 
 
Die Ausschreibung spricht Dich an und Du passt zu uns? Dann sende Deine aussagekräftige Bewerbung mit 
den üblichen Unterlagen, vorzugsweise per Mail an den: 
 

CVJM Frankfurt (Oder) e.V.  
Vorsitzender Ludwig Patzelt 

Lindenstraße 8 
15230 Frankfurt (Oder) 

bewerbung@cvjm-ffo.de 
 
 

Für Auskünfte und Informationen steht Dir der Leiter unseres CVJM-Jugendzentrums Norman Rossius gern 
zur Verfügung (Email: info@cvjm-ffo.de, Telefon: 0335 500 77 77) 
 

www.cvjm-ffo.de 
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