
STELLENAUSSCHREIBUNG

eigenMächtig e.V. arbeitet mit Frauen und Trans mit Erfahrungen von sexualisierter, emotionaler und körperlicher
Gewalt sowie frühkindlicher Vernachlässigung. Die Verbesserung von Lebensqualität und die Förderung größtmöglicher
Selbstbestimmung  stehen im Zentrum unserer Arbeit.

eigenMächtig e.V. hat zwei Arbeitsschwerpunkte: die traumaspezifische ambulante Unterstützung im Alltag („ambulant
betreutes Wohnen“) und eine Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt. Zudem bieten wir auf Anfrage
traumaspezifische Fachberatung und Fortbildung für Fachkräfte an.

Was uns ausmacht:

wir sind ein kleiner Verein

mit einer parteilich-feministischen Grundhaltung

wir arbeiten selbstverwaltet und kollektiv – die Verantwortung wird gemeinsam von Team und Vorstand

getragen

eine fachlich qualifizierte Arbeit ist uns genauso wichtig wie die Schaffung von guten Arbeitsbedingungen

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine neue Kolleg*in (Frau oder Trans*) und wünschen uns:

ein abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik/ Soziale Arbeit (BA)

möglichst mit Berufserfahrung

eine traumaspezifische Fortbildung, sehr gern auch Erfahrung in traumasensibler Arbeit und in der Arbeit

mit hochdissoziativen Menschen

ein Interesse konzeptionell zu arbeiten

ein Interesse Aufgaben in der Verwaltung, Vernetzungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit u.ä. zu übernehmen

ein Interesse in einem Kollektiv zu arbeiten und gemeinsam Verantwortung zu tragen

eine Bereitschaft sowohl in der Fachberatungsstelle als auch im Ambulant Betreuten Wohnen zu arbeiten

Wir bieten:

eine Teilzeitanstellung (mind. 20h), die Stundenhöhe können wir individuell vereinbaren
eine Stelle, die zunächst auf ein Jahr befristet ist, aber in eine unbefristete Stelle übergehen soll

Entlohnung in Anlehnung an TVÖD SuE12/3

Einarbeitungszeit

35 Tage Urlaub

Fortbildung, Fachberatung und Supervision
zentrale Büroräume mit einer sehr guten ÖPNV-Anbindung
ÖPNV-Ticket / Diensthandy
flexibel gestaltbare Arbeitszeiten

ein Team mit viel Enthusiasmus und Freude an der gemeinsamen konzeptionellen Weiterentwicklung von

eigenMächtig

Wir freuen uns über Nachfragen und Ihre Bewerbung per email (in einer pdf-Datei zusammengefasst).

eigenMächtig e.V.

0561 - 20191880

info@eigenmaechtig.de

www.eigenmaechtig.de

Mit Frauen und Trans* meinen wir Personen, die sich im FLINTA*-Spektrum verorten: Frauen, Lesben, Intersexuell, Nonbinär, Trans,

Agender

mailto:info@eigenmaechtig.de
http://www.eigenmaechtig.de

