Willkommen im Team!
Projektmitarbeiter*in (m/w/d)

Berufe fürs Leben - Berufsorientierung in Pflege und Erziehung
Haben Sie schon den „Beruf fürs Leben“ gefunden? Eine lebenslange Perspektive können wir leider nicht bieten,
aber zwei Jahre Projektmitarbeit in einem wunderbaren, sinnvollen und kreativen Projekt zur Nachwuchsgewinnung für die Ausbildung in Pflege- und Erziehungsberufen! Für die Verlängerung unseres Projektes „Berufe fürs
Leben“ suchen wir elternzeitbedingt eine*n neue*n Kolleg*in vom 01.01.2023 – 31.12.2024 in Vollzeit.
Ausbildung im Verbund pro regio e.V. engagiert sich seit vielen Jahren für „mehr Ausbildung“ und bringt Unternehmen und Schulen zusammen. Mit Ausbildungsmessen und -speeddatings, Beratungsangeboten und
Netzwerkarbeit sowie Projekten zur Berufsorientierung sind wir in der ganzen Region Hannover aktiv
- und als ein Standort der KAUSA-Landesstelle Niedersachsen sogar darüber hinaus.
Ihre Aufgaben:
• Sie organisieren Aktions- und Projekttage zu „Ausbildung in Pflege und Erziehung“
in Zusammenarbeit mit Schulen und Praxispartnern und ggf. auch digitale Ersatz-/Ergänzungsangebote
• Sie bereiten Auszubildende darauf vor, als Botschafter*innen für ihren Beruf in Schulen aktiv werden,
und koordinieren und begleiten sie bei ihren Schuleinsätzen
• Sie entwickeln Infomaterialien wie unsere BerufeBoxen und die Webseite www.berufe-fuers-leben.de weiter
und sorgen für eine lebendige Öffentlichkeitsarbeit
• Sie wirken an der projektbezogenen Netzwerkarbeit, an Fachtagen und an Angeboten für Lehrkräfte mit
Sie könnten zu uns passen, wenn Sie z.B.:
• Sozial-, Kultur- Berufspädagogik o.ä. studiert oder selbst eine Ausbildung in den Bereichen Pflege oder
Erziehung absolviert haben
• sehr gern mit jungen Menschen und Gruppen arbeiten (und natürlich im Team!)
• konzeptionell denken und pragmatisch handeln können und gern Veranwortung übernehmen
• Lust haben, das Projekt aktiv, kreativ und federführend mit zu gestalten und zielorientiert umzusetzen
• oder andere verborgene Talente haben, die zu uns passen könnten! :-)
Vorbehaltlich der Projektbewilligung bieten wir Ihnen:
• eine gesellschaftlich sinnvolle Aufgabe im Bereich der Nachwuchsgewinnung im Ausbildungsbereich
• viel Gestaltungspielraum mit Platz für frische Ideen in den vielfältigen Netzwerken Bildungslandschaft
• ein sehr engagiertes, interdisziplinäres, offenes und unterstützendes Team bestehend aus fünf Frauen
• einen Büroarbeitsplatz mit Teilzeitbürohund sowie Homeofficemöglichkeiten
• flexible Arbeitszeiten, 30 Tage Urlaub im Jahr
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 15.11.2022 per E-Mail an: y.salewski@proregioev.de oder rufen Sie
mich einfach mal an unter Tel.: 05173-92590-12. Ggf. können sich je nach Interesse teamintern auch andere
Aufgaben, Teilzeitmöglichkeiten und Weiterbeschäftigung ergeben. Mehr Infos zu uns: www.proregioev.de
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