
            

S t a d t     M e i n e r z h a g e n  
 
 

 
Bei der Stadtverwaltung Meinerzhagen arbeiten rund 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
unterschiedlichen Bereichen. Wir bilden in verschiedenen Berufen aus, insbesondere für die 
Verwaltung, und bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine individuelle Förderung 
und vielfältige Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in einem krisensicheren Umfeld an. 
 
Für eine gute Arbeitsatmosphäre pflegen wir ein professionelles, freundliches und 
vertrauensvolles Miteinander und sehen uns als Dienstleister den Bürgerinnen und Bürgern 
gegenüber. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Teilzeitbeschäftigung und gleitender 
Arbeitszeit ist uns ebenso wichtig wie der Gesundheitsschutz durch ein umfangreiches 
Gesundheitsmanagement. Finanziell nicht unerwähnt bleiben sollte die attraktive Betriebsrente 
für tariflich Beschäftigte und weitere im öffentlichen Dienst übliche Zusatzleistungen. 
 

Die Stadt Meinerzhagen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 

Sozialpädagogen/-pädagogin oder Sozialarbeiter/in (m/w/d) 
 
für den Jugendtreff Valbert. Die Beschäftigung ist befristet zunächst zur Vertretung einer 
Mitarbeiterin während ihres Beschäftigungsverbotes nach dem Mutterschutzgesetz und 
der anschließenden Mutterschutzfrist. Eine Teilzeitbeschäftigung ist möglich. 
 

Diese Aufgaben erwarten Sie: 

 Mitgestalten der offenen Kinder- und Jugendarbeit 

 Planen und Durchführen von Projekten in der offenen Kinder- und Jugendarbeit 

 Planen und Durchführen von Ausflügen und Aktionen, sowie regelmäßige 

Programmangebote 

 Partizipation 

 Netzwerkarbeit 

 Konzeptentwicklung 

 Aufbau und Durchführung einer mobilen / aufsuchenden Jugendarbeit im 

gesamten Stadtgebiet 

Das bringen Sie mit: 

Abgeschlossenes Studium (Diplom oder Bachelor) der Sozialpädagogik oder 
Sozialarbeit. 

Sie verfügen zudem über 

 Feld- und Fachkompetenz 

 eine akzeptierende Haltung und Einstellung 



 personale und soziale Kompetenz 

 Bereitschaft zur Arbeit vorwiegend in den Nachmittags– und Abendstunden sowie ggf. 

auch am Wochenende 

 
Wir bieten Ihnen: 
 

 eine interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit 

 ein gutes Arbeitsklima in teamorientierten Strukturen 

 ein Entgelt auf Grundlage des TVöD-V und die im öffentlichen Dienst üblichen 

Zusatzleistungen (z.B. betriebliche Altersvorsorge, leistungsorientierte 

Bezahlung) 

 ein vielfältiges Angebot im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 

 

 
Die Stelle ist nach Entgeltgruppe S 11 b der Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte im 
Sozial- und Erziehungsdienst bewertet. 
 
Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, bewerben Sie sich hier: 
 
 

 
 
 
Für Auskünfte steht Ihnen die Leiterin des Jugendzentrums Meinerzhagen, Frau Silke 
Stöhr (Tel. 02354 – 12419) gerne zur Verfügung.  

https://stadt-meinerzhagen.talentstorm.de/stellenangebote/sozialpaedagoge-paedagogin-oder-sozialarbeiter-in-m-w-d-13180

