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Elternzeitvertretung  
gemeinsam & engagiert mit 
Kindern und Jugendlichen 

 

 

Die Projektreferentin des Projekts „Mehrgenerationenhäuser – gemeinsam 
& engagiert mit Kindern & Jugendlichen“ ist ab 01. Juni 2022 in Elternzeit. 
Für sie suchen wir eine Elternzeitvertretung (m/w/d) 
mit einem Umfang von bis zu 30 h pro Woche // für die Zeit des Mutterschutzes bis zum 

15.10.2022, möglicherweise mit Verlängerung // in Festanstellung oder als Honorartätigkeit 

MGH sind Orte der Begegnung und Gemeinschaft, an denen sozialer Zusammenhalt und soziales 

Miteinander entstehen kann. Sie organisieren kommunikationsfördernde, generationen 

übergreifende und integrierende Aktivitäten, die dazu beitragen die sozialen Folgen der Corona 

Pandemie zu bewältigen. Das Projekt unterstützt MGH-Koordinator:innen, für und mit Kindern 

und Jugendliche und deren Familien Aktivitäten für diese Zielgruppen partizipativ und 

bedarfsgerecht zu stärken und neu auf- und auszubauen. 

Das MGH-Projekt „gemeinsam & engagiert mit Kindern & Jugendlichen“ läuft seit Juli 2021 bis 

mindestens Dezember 2022 und hat vier große Projektbereiche „Begleitung in der 

Konzeptentwicklung“, „Qualifizierung“, „Beratung“ und „Erfahrungsaustausch“.  

Um das Projekt weiter zu gestalten, werden Sie u.a. folgende Aufgaben erwarten  

o Beratung von Mehrgenerationenhäusern zum Thema Kinder- und Jugendarbeit 

o Organisation und Durchführung von online Workshops 

o Dokumentation und Erstellung von Arbeitshilfen 

o Öffentlichkeitsarbeit 

dafür braucht es 

o ein abgeschlossenes Studium der Sozial- oder Kulturwissenschaften oder Vergleichbares 

o sehr gute Kenntnisse im Thema Kinder- und Jugendhilfe und Familienbildung 

o Erfahrungen in der Arbeit von Nachbarschaftshäusern und Mehrgenerationenhäusern 

o Interesse und Freude am Arbeiten mit Menschen, die unterschiedliche Erfahrungen und 

Hintergründe haben 
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o Erfahrungen und gute Kenntnisse in der Organisation von digitalen 

Veranstaltungsformaten 

Wir bieten 

o Mitarbeit in einem innovativen Projekt 

o Zusammenarbeit mit motivierten Kolleg:innen im VskA und den Mitgliedseinrichtungen 

o eine Vergütung nach TVöD Bund, Stufe 11  

 

Der Umfang der Aufgaben und Arbeitszeit ist variabel und bei einer Honorartätigkeit anpassbar. 

 

Wir arbeiten überwiegend mobil. Der Arbeitsort ist daher nach ihren Bedürfnissen frei wählbar 

und gestaltbar. Eine Präsenz im Berliner Büro ist nicht erforderlich, aber möglich. 

 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung baldmöglichst an 

Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V. - Bundesverband 

z.Hd.  Thomas Mampel 

bewerbungen@vska.de 

 

Ausführliche Informationen zu unserer Arbeit finden Sie unter www.vska.de.  

http://www.vska.de/
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