
 

JOBANGEBOT Honorar Basis / geringfügige Beschäftigung 

Um was geht’s? 

AJZ SleepIn „Hafenkante“ ist eine betreute Notschlafstelle für junge Menschen und an 365 Tagen im 

Jahr nutzbar. Das Angebot grenzt sich von bestehenden Einrichtungen (Notdienste etc.) ab, in dem 

diese freiwillig genutzt werden kann. Es richtet sich an junge Menschen in Krisensituationen in der 

Regel im Alter von 14 bis zum vollendeten 17 Lebensjahr. AJZ SleepIn „Hafenkante“ ergänzt und 

unterstützt Hilfeprozesse nach dem SGB VIII und ist ein freiwilliges Angebot. Die Rechtsgrundlage der 

Notschlafstelle ist §13 SGB VIII und der Leistungsparagraph §42 SGB VIII. 

 

Wie arbeitest du? 

- Du arbeitest in einem Team, aus einer Fachkraft und einer weiteren pädagogischen Hilfskraft, 

ihr seid immer zu dritt 

- Du arbeitest immer Nachts von ca. 20.00 Uhr bis 08.00 Uhr, kannst selbst mitbestimmen wie 

oft und an welchen Tagen du da bist 

- Du empfängst mit einer wertschätzenden und respektvollen Haltung Menschen auf der 

Suche nach einem Schutzraum 

- Teilnahme an Teamberatungen und Fallbesprechungen 

Was bringst du mit? 

- Sicheres Auftreten und Einfühlungsvermögen im Umgang mit jungen Menschen 

- Bereitschaft zur Teamarbeit und dem Einbringen kreativer Ideen 

- Identifikation mit dem Leitbild des Alternativen Jugendzentrums Chemnitz e.V. (siehe 

Homepage) 

- Kenntnisse gesetzlicher Grundlagen (z.B. Jugendschutz, Nichtraucherschutz) 

- vorteilhaft wären Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (allerdings ist dies 

keine Voraussetzung) 

- Du bist in der Erzieher*innen Ausbildung, absolvierst ein Studium der Sozialen Arbeit oder 

eine vergleichbares Studium 

Was bietet dir der Träger? 

- Du kannst wärend des Studiums in einem spannenden Bereich der Sozialen Arbeit arbeiten 

- Dein Team gibt dir die Möglichkeit der Reflektion 

- Als Alleinstellungsmerkmal einen antifaschistischen, antirassistischen und antisexistischen 

Anspruch 

- Teilnahme an Weiterbildungen und Supervision 

- Einen Stundenlohn von 9,38 € 

 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte in digitaler Form, bis spätestens 

13.05.2019, per E-Mail an vorstand@ajz-chemnitz.de. 


