Nachbarschaftshaus Urbanstraße e. V.
Urbanstraße 21
10961 Berlin 21
Berli

Stellenangebot „Wohnscouting“
In Friedrichshain-Kreuzberg gibt es bislang keine offizielle und zentrale Anlaufstelle, die
Menschen mit Fluchterfahrung bei der Wohnraumsuche gezielt berät (z.B. auch mit Blick auf
dubiose Angebote auf dem Markt) und vor allem auch begleitet.
Für eine solche Wohnraumsuchbegleitung existieren Ansätze in anderen Bezirken oder auch
von berlinweiten Initiativen oder Ehrenamtlichen, die einzelne Personen oder Familien
begleiten. Das Nachbarschaftshaus Urbanstraße möchte aus dem gemeinwesenorientierten
Forum „Migration, Flucht und Nachbarschaft“ diese Ansätze, Erfahrungen und Expertise aus
der Basis heraus zusammenbringen, um gemeinsam mit anderen Akteuren ein Konzept für
eine optimierte und effektive Wohnraumsuchbegleitung zu entwickeln und zu realisieren, die
der Komplexität dieser Aufgabe gerecht wird.
Dieses Konzept soll dabei die unterschiedlichen Handlungsebenen und -bedarfe von der
konkreten Begleitung zur Wohnraumsuche bis hin zur Anti-Diskriminierungsberatung
berücksichtigen und von Wohnungslosigkeit betroffene Geflüchtete in ihrer Selbsthilfe auf
allen Ebenen stärken.
Für den Aufbau und die Umsetzung eines Projekts „Wohnscouting“ für wohnungslose
Menschen mit aktueller Fluchterfahrung in Friedrichshain- Kreuzberg suchen wir ab sofort ein*en

Projektentwickler*in / Projektkoordinator*in (30h/Woche vorerst befristet bis 31.12.18)
Aufgabenbereich
Sie bilden die Schnittstelle zwischen Akteuren wie Politik, Verwaltung, Ehrenamt/Initiativen,
freien Trägern und Wohnungswirtschaft. Sie verantworten den Aufbau und die Begleitung
dieses Prozesses - von der Akquise weiterer Akteure und zusätzlicher Ressourcen über die
Öffentlichkeitsarbeit bis zur Konzepterstellung und -implementierung auf der Handlungsebene.
Anforderungsprofil
Hochschulabschluss Soziale Arbeit, Geistes- oder Kulturwissenschaften, Politikwissenschaft o.ä.


Erfahrungen
 Projektkoordination Aufbau von Strukturen, Steuerung von Projektbeteiligten,
Zeitplanung, Analyse und Dokumentation
 Entwicklung, Erstellung und Bewertung von Förderanträgen, Verwendungsnachweise
 Konzeptentwicklung und -umsetzung
 Netzwerkarbeit



Kenntnisse
 der zivilgesellschaftlichen Strukturen im Bereich des Engagements und der Arbeit mit
Geflüchteten
 der aktuellen stadtpolitischen und gesellschaftlichen Entwicklungen im Kontext von
Flucht und Wohnungslosigkeit






Strategisches Denken und Moderationskompetenz
Sehr gute Auffassungsgabe sowie Fähigkeit sich schnell in komplexe Sachverhalte
einzuarbeiten
Hohe Bereitschaft in einem interdisziplinären Team vernetzt und prozessorientiert zu
arbeiten
Hohe soziale und kommunikative Kompetenz und offener und freundlicher Umgang mit
Menschen

Wir bieten
 ein motiviertes, engagiertes Team in einer kreativen und kollegialen Atmosphäre,
 die Chance an einem Projekt mitzuwirken, das aus dem Stadtteil heraus, partizipativ mit
verschiedenen Akteuren und Betroffenen gestaltet wird,
 die Möglichkeit sich an der strategischen Weiterentwicklung dieses Projekts zu
beteiligen und neue Ideen einzubringen
"Bewerbungen von Personen mit eigener oder familiärer Migrations- oder Fluchterfahrung,
welche die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, sind ausdrücklich erwünscht."
Bei Interesse senden Sie Ihre Bewerbung bitte bis spätestens 16.02.2018 per Email an:
Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V.
Matthias Winter, Geschäftsführer
m.winter@nachbarschaftshaus.de

