Anleiter*in im Bereich Gastronomie / Hauswirtschaft

Der gemeinnützige Verein Werkhof , Verein zur Beruflichen Bildung und Beschäftigung e.V. bereitet
in Darmstadt Kinder und Jugendliche auf eine Berufsausbildung vor und bildet junge Menschen zu
Industriemechaniker*innen aus.
In Mittel- und Südamerika sowie in Afrika unterstützt der Werkhof verschiedene Projekte mit dem
Ansatz "Hilfe zur Selbsthilfe". Abgerundet wird die Arbeit der Nichtregierungsorganisation Werkhof
durch ein umfangreiches entwicklungspolitisches Bildungsangebot für Schüler*innen, Lehrer*innen
und Multiplikator*innen in der Jugendarbeit.
Im JUGENDATELIER erhalten Jugendliche die Gelegenheit, durch verschiedene praktische Tätigkeiten
im Arbeitsalltag wichtige Schlüsselqualifikationen zu trainieren. Unterstützt durch ein
multiprofessionelles Team können die Teilnehmenden handwerkliche Fähigkeiten in den Bereichen
Hauswirtschaft/Gastro, Haus und Garten, Lagerlogistik, Büro/Medien sowie Werkstatt erwerben und
ausbauen. Die respektvolle Zusammenarbeit und der wertschätzende Umgang miteinander schaffen
einen Ort, an dem alle sich wohl fühlen und angstfrei von- und miteinander lernen können. Durch die
Herstellung von Produkten und Erbringung von Dienstleistungen, für die andere bereit sind zu
bezahlen, erfahren die Teilnehmenden, dass ihre Arbeit einen Wert hat und wo ihre Stärken liegen.
Theoretische Fragen, die in der praktischen Arbeit aufkommen, werden gemeinsam geklärt. Die
pädagogische Begleitung unterstützt die Teilnehmenden bei der Stabilisierung, berät und leistet
Einzelfallhilfe.
Wir suchen ab sofort eine*n Anleitender*in im Bereich Hauswirtschaft für unser Projekt
Jugendatelier.
Beschäftigungsumfang: insgesamt: 19,5 Wochenstunden

Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•

Sie bieten Unterstützungsangebote für die Anforderungen der Arbeits- und Lebenswelt
Sie kümmern sich um die Umsetzung im Bereich Gastro /Hauswirtschaft unter
Berücksichtigung zielgruppenspezifischer Besonderheiten
Sie motivieren die Teilnehmenden und fördern deren berufliche und soziale
Handlungskompetenzen
Sie entwickeln und fördern die Schlüsselkompetenzen
Sie sind im Informationsaustausch mit Projektverantwortlichen

Ihr Profil:
•

•
•
•
•
•

Sie bringen Erfahrung in der Anleitung von Jugendlichen in der Hauswirtschaft und im
Gastrobereich mit und besitzen die Ausbildereignung oder die Bereitschaft diese zeitnah zu
erwerben
Sie zeichnet Kommunikationsfähigkeit und ausgeprägte Sozialkompetenz aus, sowie Freude
an der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Sie sind in der Lage strukturiert zu arbeiten und bringen eine motivierende Gesprächsführung
mit
Sie zeichnet eine klare Teamorientierung und Kommunikationsstärke aus
Sie sind eine flexible Persönlichkeit mit Beziehungsstärke, Klarheit und Empathie
Sie bringen die Fähigkeit und den Willen mit, sich in bestehende Abläufe zu integrieren und
neue Prozesse zu entwickeln

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•

Mitarbeit in einem multiprofessionellen Team
Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum
Regelmäßige Teamsitzungen
bei Bedarf Weiterbildung
Kooperative Kolleg*innen
Vergütung in Anlehnung an TVÖD

Bitte richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung an:
Akin Fehn
Werkhof , Verein zur Beruflichen Bildung und Beschäftigung e.V.
Grenzallee 10
64297 Darmstadt
akin-fehn@werkhof-darmstadt.de
kontakt@werkhof-darmstadt.de
Für Rückfragen stehen wir gerne unter folgender Rufnummer zur Verfügung: 06151/ 50048-17.

